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21I§ ^urfürft §riebn(^ SBill^elm fein Slcgiment begann, f)atte er öon

feinen J?urlanben raenig ntel}r al^ ben Siitel. ßleoe, 9JJar! unb 9lat)en§-

berg , roo ^-rennb nnb ^einb bie ©täbte inne ()atten unb ba§ platte Sanb

augfogen, befa^ er prot)iforif(^, nad^ einem 9le(^t!§titel, ber von .taifer unb

Sfleid^ n\ä)t anerfannt tüor, t)on i^urfac^fen beftritten rourbe. ©ein ©rb=

lanb ^^ommern raar unter fc^raebifi^er ©eiuatt unb 9iegierung. ®er ein=

§ige ru{)ige 33efi^, ben fein Spater no(^ gebabt, ber be§ polnifi^en Se^en§

^reu^en, mav mit beffen ^ob au^er Jvraft biso jur neuen S3elef)nung unb

^ulbigung. @r begann fo jn fagen mit nic^t^.

2ßir [jaben ben jungen ?^nrften burd^ pet ^ai)xie^\\te feiner 9legie-

ruug, bi§ jum ?^rieben non Dlioa, bi^5 jur buri^gefü^rten ©ouDerainetät

in ^reu^en begleitet. 3tn§ bem Tdä)t§ feineS Slnfang^ mar ein «Staat

geioorben, in SOiitten ber müften D^nmad^t unb S^erfommenljeit be^ 9tei(^§

ein beutfc^er (Staat.

2öie, roenn er ni(^t entftanben wäre? ®^ ift ber 9)iüJ)e roertf;, fic^

bie 3Kögli(^feiten 5U benfen, bie bann t)ätten eintreten !önnen.

^-ranfreic^ unb ©c^meben fjatten ben ^rieben oon 1648 bictirt. 5Rit

bem trügerifd^en ^rincip ber ,,oollfommenen ßanbe§^ot)eit", ber 6ouöe=

rainetdt jebe§ dürften unb ©tanbey bei§ ^leid^g mar ba§ 9lei(^ tobtgefpro=

(^en; e§ mar bereu gegenfeitiger 9iit)alität, bereu altem D'ieib unb neuem

^a^ an{)eimgegeben, fid^ über eine neue @inf)eit auf ®runb ber $Jiid)teinf)eit

§u einigen.

@§ !am nid^t baju; e§ ift nie baju gekommen, ^a» 9ftei(^ beutfd^er

^fiation blieb in proüiforifd^em ^ufißub, raä{)renb bie ©lieber be§ 9tei(^§

fid^ conftituirten. ^eber §ürft, fagte bemnäi^ft ber ^erjog von ^annooer,

ift taifer in feinem Sterritorium.

2Sie l)ätten nidit ©(^raeben, ^-ranfreii^, balb auc^ anbere 9Jlädt}te auf

bie für immer gegrunbfeftete 3erfe^ung unb Dl)nmac^t ©eutfd^lanb§ fpe*

culiren foUen ! ©d^on gab e§ einen Ärei§ norbbeutfd^er dürften, bie alle§
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^eil in bor ^tingebung an ©(^mebeu fu(^ten, einen i^reie r()einif(^er

dürften, bic nnr nod^ ben ßljrgeij tiatten, in ber ß^lientel ^-rantreic^^

ju fein.

®ann er()ob \iä) Äarl ©uftat) mit nnernie^Iid^en ^(änen. Qx begann

bamit, ^o(en niebersnroerfen, 33ranbenburg mit fi(^ ju reiben unb in ber

Sef)ns;ab(jängigteit ^ren^en» bauernb an Sd^meben ^u fetten. 2Benn ernnn,

nad^ ben ftannenicmürbigen ^^-elbsügen gegen ^^olen, bem ftaunen^roürbi;

geren gegen S)änemar!, ,,ba§ §elb ber ©iege ©uftaü 2tbolpf)'» fud^te",

\ä)on im Sunbe mit ?^ran!rei(^, ha§> 'öen ©Ifajs ^atte, im S3unbe mit ßrom^

well, bem er bentfd^e Sanbe an ber @lb= nnb 3öefermnnbnng bot, — menn

er S3ranbenbnrg mit ber ©inoerleibung ber üier ^alatinate entbeuti'c^te,

Äurfad^fen mit bem ©rroerb @c^le[ien§ üerto(fte, wenn er fo baiS et)ange=

li)'c|c 9^orbbeutfc^Ianb an§ bem gebrochenen i?örper beiS 'Siei6)§> löfte unb

5ur Seite hc§ fd^on organifirten rljeinifi^en Sunbe» mit 33unbe»rat^ unb

SunbeSljeer einen glei(^en norbbeutf(|en 33unb unter bem ^^^rotectorat

©c^roebeng l(^uf, — roaS märe bann au§ ®euti(^lanb unb ber beutfd^en

S'lation gemorben?

5?aifer ^erbinanb III. — fanm bafe er nod^ unter ben fleinen 9tei(^§=

[täuben am 9)kiu unb an ber Sonan einigen 2lnt)ang Ijatte — raagte

toeber ber fc^raer ringenben J^rone Spanien gegen ^ranfreid^ beijnftef)en^

um ben burgunbifi^en ^reis ju retten , nodö bem norbifc^en gelben ent;

gegenjutreten, um nic^t au(^ ben Sleft norbbeutfd^er Äüftenlanbe an ba§

f!anbinaüif(^e Syftem üerfatlen ju (äffen, in bem feit lange fc^on ijolftein,

feit 1648 Siorpommeru, 2Bi:§mar, S3remen unb ^Serben mar. Unb bie

Äaiferwaf)l t)on 1658 jeigte, mie bie JTurfürften, mie bie dürften unb

Stänbe bes 9flei(^§ nur uoc^ in ber üötligen 2lbfe()r üom .«paufe Deftreid^

„ben tbeuer erfanften ^rieben" retten ju fönnen meinten; fie traten, ma»

fie fonnten, bamit Deftreid^ au^gefd^loffen roerbe ; unb bann mar ba§ Ie|te

Sanb jerriffen, meld^eS ba§ §anä Deftreic^ unb beffen Sanbe nod^ an bie

beutfc^e ©emeinf(^aft fnüpfte, bann fpaltete e§, mit feinem böf)mif^en

Sanbe bi§ in§ ^erj 5Deutfc^lanb)o tjineinragenb, ben Sfteft militairifc^ unb

poUtifd^ in ein fd^raebifc^es D^lorbbeutfd^lanb unb ein franjöfifd^eS 2öeft=

beutfc^laub.

S)em raarf fid^ ber Äurfürft entgegen. 2öie entfetten fid^ bie in

§ran!furt 58erfammelten, al§ er auf bie 2Bal)l be^ Deftreid^er^ brang; fein

3Ber! mar eg, ha^ fie gelang. 2Bie roarnten unb jammerten fie unb

fd^rieen über $8erratf) ber beutfd^en Securität, al§ er fid^ gar gegen Sd^roe=:

ben 5U raenben begann. S)aJ3 er tro^bem ben ®egen jog, ba^ er bem



^aifer, ben ^olen ben 9Jlut{) gab, mit iftm bem frieg§getoaIttgcn ©egner

naö) ©c^le^Tüig, mä) ^ütlanb nac^juftürmen, ba§ man ©d^raeben in %üi)'

nen traf unb in ^omntern fa^te, ba^ man e§> tro| atte» $Dreinreben§ üon

^ranfreid^ nnb ©nglanb anf ba» 2leu^erfte trieii, — ha§< rettete bie 3u=

fünft S}eutfc^Ianb^; unb ber ^^-riebe t)on Dliüa mar bie erfte ^Berichtigung

ber SSerträge ron 1648.

®er ^ann, ben ber roeftvfiätifc^e triebe auf 3^eutf(^Ianb gelegt f)atte,

begann fic^ ju löfen. 9^id^t ba§ alte 9ieic^ (jatte fic^ erfjoben, nic^t bie

©efammtbeit ber beutfd^en dürften unb ©täube; mä)t einmal ber eine

ober ber anbere ron i^nen Ijatte mitc^anb angelegt; fie alle brauchten ba§

'3ie6)t ber iföaffen unb 53ünbniffe, bie «Souoerainetät, bie itinen ber triebe

gegeben, nur baju, fülle ju fi|en unb fic^ ber tljeuer erkauften ©ecurität

äu erfreuen, bie fie mit eigener 3tnftrenguug ju f(^ü|eu für überflüffig

l)ielten; bie ©(^mac^, bie über ben beutfd^en 9iamen fam, fümmerte

fie ni(^t.

Ratten bie geinbe ^eutfc^lanbi^ mit bem ^rincip ber ©ouüerainetät

ba§ politif(^e ©ein unferer Station für immer ju tobten geljofft, l)atten fie

rit^tig gerechnet, fo roeit e§ alle anberen dürften unb ©täube im ^ex6)

betraf, fo mar nad; bem d\eä)t, aber anä) naä) ber ^flid^t eben biefer ©ou;

Derainetät 53raubenburg iwi gelb gejogen unb Ijatte glorreit^ gefämpft

gegen ©c^meben unb tro| granfrei(^; in ber 3Sertl)eibigung feinet 9tec^te^,

feiner ©fiftenj erftarlte e!§, ebenbürtig an ber ©eite ber alten 'Sfta^t Oeft=

xeiä) 5U ftefien.

Gine 33ertt)eibiguug , bie freilid^ nur mit ber äu^erften 2lnfpannung

üUer ^raft möglich geworben mar. Äaum anfat^menb nad^ breiBigjäljris

gem J^rieg^elenb, n)äl)renb bie onberen beutfc^en Saube fortfuhren, beffeu

©(^äben aujo^nbeilen unb ben eitlen Ärieggrul^m 5U üerabfi^euen, l)atten

bie branbeuburgifc^en Territorien oon 'Oieuent bie SBerbungeu, bie ©teuer=

laft, sum Sfieil bie SSerbeernngen t)on fünf ^riegejafiren ertragen muffen.

Unb ber roieberfelirenbe triebe entlaftete fie nid^t. „Wlan l'önne

leidet abneljmen", ^iefe e§> bemnäc^ft auf bem 3fieic§!otage, „ma» ©. .tf. S.

?anbe unb Seute bi§^er au»geftanben, ba ^aif. Wla\. unb ©. £f. ®. im

ganjen 9lei(^ allein in fteter 3?erfaffung ftebu unb fic^ l)alteu müßten",

^er ^urfürft blieb gerüftet, fo fd^iuer e§> il)m unb feinen erfd^öpften San=

ben fallen mo(^te; ber fonft fo gütige gürft blieb unerbittli^ in biefem

^unft; bie noc^ fo beraeglic^en klagen ber ©täube unb Untertt)anen roie§

er mit ber 9]ot^roenbigfeit ^urüdf, „feinen unb iliren ©d^u|" auf feine

.trieg^mac^t jn grünben. SSenigften^ bie ©tämme feinet §eere§ bel)ielt
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er bei einanber; er tonnte jeben SlucjenbUd mit 8000 Mann, o^ne feine

geftnnöen 5U entblößen, in'g ^-elb rücfen, in Üiräefter grift fie auf

20,000 Mann bringen; ein ^eer, für ba§ bie SluSrüftung bereit tag, bie

Offiziere in Söartegelb, bie 3Jtannfc^aften großen S^eiU im eigenen Sanbe

angefeffen roaren. @c^on ging er baran, auc^ eine 30!arine ^u f(^ttffen;

1664 maren bie erften braubenburgifc^en Drlogfd^iffe, bie Fregatten „^er-

jogttjnm eiepe" unb „©raffc^aft WiaxV\ in ©ee.i)

SDIo^ten bie übrigen beutfd^en prften unb ©täube fortfa(;ren fid^ mit

ben rei($§patriotifc^en ^^rafen t)on ,,bem fo tl()euer erfauften ^rieben"

unb ,,ber @l;re ber beutfc^en Station" im Greife ju breljen, {)ier mar ftatt

ber ^st)rafe bie 2:[)at; Ijier mar ein neuer 2tnfang.

9Jtit jebem Schritt weiter mufete e§ fid^tbarer werben, mal e§ für

©eutfc^Ianb, für (Europa bebeute, ba^ eine norbbeutfd)e 9}Iac^t im ©mpor-

fommen fei, bie, monarc^ifc^, eoangelifc^ , mititairifd^ , im ^efi| beutfd^er

^üftenlanbe, bie (Elemente fortf($reitenber ^raft in fi($ trug.

Unb biefe Maä)t, im freien unb fonoerainen ^efi^ be§ ^erjogt^umS

^reu^en, mar barauf angemiefen, itjre ©tellung smifc^en ©c^roeben unb

^oten unb auf ber 3]or^ut gegen bie SDio^foroiter ju net;men, in ber baltis

fc^en ^olitif , meldte feit ber ^anfenjeit für ^eutfc^lanb ijerloren geroefen

mar, ben beutfc^en 9^amen p erneuen.

3ugleic^ lagen branbenburgifc^e Sanbe an ber ©^loette be§ Ärieg^s

t{)eater§ ber riüaUfirenben mefteuropäifc^en SJlädjte. 3(n ben SBeftmarfen

be§ 9teic^§, am 31(;ein auf unb nieber, gab e§ feine anbere beutfd^e 9)ülitair=

mad^t, ai§> bie be» ^urfürften. ©eit ber pr)renäif(^e triebe bie Dljumad^t

©panien§ offenbar gemacht, baS fpanifd^e 9iieberlanb bie S3ebeutung eine^

f^ü^enben SSatle» für baso 3ieic^ uerloren Ijatte, feit bie 9iepubli! ber Tde-

berlanbe o^ne ein oranif^eS ^aupt i^re Sanbmac^t mefjr unb met)r »er^

fommen lie^, waren bie beutfi^en 5R^einlanbe um fo mebr gefäl)rbet, bie

33ebeutung ber branbeubnrgifd^en 9Jtilitairmac^t bort um fo augenfättiger.

^n biefer ©oppeKjeit feiner ^e^ieijungen , in biefer Sfiotliwenbigfeit,

jugleic^ ber baltifc^en, wie ber wefteuropäif(^en ^olitif jugemaubt p fein,-

lag für ben ilurfürften mit ber ©efat)r immer neuer S^erwicfelungen bie

größere, mit jeber berfetben nac^ allen ©eiten gugleid) engagirt ju werben.

Um fo mef)r mu^te er ftet§ gerüftet, ftet§ gefpannt, in raftlofer ^tiätigfeit

fein; nur eine gugleic^ fübne unb üorfic^tige ©taat^funft konnte foI(^e Un-

gunft ber Sage ju ifjren (5)unften wenben.

er überf^ä^te feine 3)littel nic^t. ©ie reid^ten nid^t |in, it;n in ber

curopäifd^en ^olitif bie ftotje 9totte ber beftimmenben 9Jtad^t, bei gebieten^
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ben 2öitteh§ fpielen p taffen; luib oft genug '\ai) er fid^ in ber peinli(^eu

Sage, fein guteö dieö)t unb feine giite ©ai^e ni(^t vertreten gu fönnen, bem

®ru(i 3)tä(^tigerer roeii^eu, if)re 2BilIfü(;r nnb i()ren .^oc^mutt; ertragen

ju muffen. 2lber fie waren bebeutenb genug, biefe SJiittet, mn, im redeten

3Jtoment mit @ntf($Ioffenl)eit üerroanbt, ben StUiSfc^Iag ju geben. 2öie

immer bie großen 3Jiä^te fi(^ part(jeien mochten, fie fonnten ni(^t mef)r

umf)in , auf ifju unb feine ©ntfc^tüffe 3ftüdfi(^t ju nefjmen
; fie mußten e§

um fo mefjr
,

je 3urü(f(laltenber er roar unb je mei)r er fic^ auf ber Sinie

be§ attgemeinen ^ntereffeg ^ielt, gegenüber ben 3(ui§f(|reitungen be§ @{)r-

gei§el^ militairifdier Uebermac^t unb poütif(^er ®igenraillig!eit.

©eine ^olitif muBte bie ber 3Jiä§igung, beS europäifc^en ^riebenS,

be0 ©leic^geroi^tiS ber SDtäc^te fein.

9Kit bem roeftpf)älifc^en ^rieben mar ber 33ütte ®uropa*g, mit bem

pprenäifc^en bem Sßeften, mit bem üon Dliüa bem Diorben eine vertrags-

mäßige ©eftaltung, bie ^afis ju einem pofitiüen 3]ölferre(^t gegeben, ba»

feft §u galten unb roetter ju entroicfeln, baso vor SIttem gegen jebeu ^^erfud)

eines neuen ©ominats ju oert^eibigen, atte Set^eiligten ein gteid^eS ^n-

tereffe Ratten.

©al größte biejenigen, bie am erften unb fcEiroerften gefäf)rbet roaren,

raenn bie grauent)afte SBieberfeljr eine» attgemeinen Krieges fie mieber

mefirlo», ungeeint, in ^artf)eiung unb §aber fanb, bie ©lieber be§ Sfteic^S.

^cr lljdnbuttl».

@in erfter SSerfu^ jur Einigung ber beutfd^en dürften mar bem Äur=

fürften mißlungen, §atte fic^ i(;m unb ber ©ac^e ®eutf^IanbS jum Un-

fegen t)er!ei)rt. ©S finb SSorgänge, bie einige ^af;re rüdrcärtS liegen,

aber t)ier erft in i^rer ganzen ^ebeutung eintreten.

211» 1654 ber .^erjog uon Sotfjringen unb ber ^rinj üon ßonbe am
'Jti)ein auf unb nieber il;r Unmefen trieben, bie i^urfürften üon ßö(n unb

2:rier oergebenS ^aifer unb SfJeic^ anriefen, fanbte ber ^urfürft feine Sfle-

gimenter, unb haS, Kölner, Trierer, Süttid^er Sanb mar befreit.

StiS auf bem g(ei($seitigen 9ieic^»tage bie faiferlic^e ^oliti! jebe 'Maa^-

regel pr reic|»gemäßen c^erftettung ber beutfd^en Singe tjemmte unb enb=

l\6) baS ungetfjane äßer! einer 9iei(^Sbeputation §un)ieS, bamit befto ge-

roiffer nichts ^u ©taube !äme, ba mar beS Äurfürften Semü^en barauf

geroanbt, eine ^öberation tjer^uftetten, meiere ^urfürften unb prften.
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eoaugeliic^e imb fatljolifc^e, beu D^iorben unb ©üben Seutfd^lanbl eint;

genb, ftar! genug ju <B6)u^ unb %vn^ geroefen wäre.

2iber baio ^af)V ging nic^t ju ©übe, unb .flurmainj, c^urcöln, ^urtrier,

9Jlünfter, ^fa(5=9]enburg fi^loffen 'i>en Sunb com 15. ©ecember 1654 „jur

geineinfanien Si'ertljeibigung gegen mögliche Stngriffe"; fatt)oItf(^e ^^ürften

mit 2tu»lc^(nB ber ßuangelifdjen.

Unb tro^ ber bremifc^en SSorgänge blieben bie eüangelifdjen dürften

be§ f)i(beiol)einiif(^en 33unbe§ um 6($TOeben gefi^aart, voran bie braun:

fd^roeigifd^en Ferren unb §effen=(Safiel.

35eibe ^ünbe, ber „r^einif(^e" unb ber „elbifc^e", fiatten ben gleid^en

3n)ecf ber ,,'S)efenfion", bie gleiche ^orm ber militairifc^en 35ereitfc^aft für

biefen 3n)ecf. da lag ber @eban!e nafje, beibe gu ©inem S3unbe ju vereinen,

ber bann nid^t blo^ um fo größere 9Jiittel vereinte, fonbern ben ©egenfa^

ber (Fonfefiionen überholte, ©(^on 3tu§gang 1656 ift barüber verbanbett

roorben. ®ann ergriff ^riebric^ 2öi(f)elm bie ©ac^e; im grütjiafir 1657

— no(^ ftanb er mit ©^raeben vereint gegen ^olen — fanbte er nad§

3eIIe, Hannover, ©äffet, ^ran!furt, biefe ^öberation p förbern unb burc^

feinen 53eitritt jn erroeitern ; eine ^öberation nii^t gegen ba» §au§ Deft=

reid^ unb gn beffen „©yftirpation", ivie fie bie vielbefprod^ene ©(^rift be§

^ippolittuS a Sapibe geforbert (jatte unb bie fd^iöebifd)e unb franjöfifd^e

^olitif nic^t mübe mürbe, al§ ba§ mat)re §ei( ®eutfc^[anb0 ju verfünbigen,

fonbern eine fefte unb !rieg§bereite ©inigung inner{)alb be§ lofe gemorbe;

neu 9ieic^'5verbanbeio, ein beutfd^er 33unb jur ©eite ber öftreii^ifc^en 3)tac^t,

bie, fo mar be§ ^urfürften Ueberjeugung, gur ©ic^erung ©eutfc^tanbio

eben fo unentbetjrtid^ fei, wie Deftreidö felbft ®eutf(^lanb p feiner ©i(^er=

ftettung bebürfe.-)

Sie 2;öa^l()anbtung, bie im ^erbft 1657 begann, ber Angriff ber

fc^roebif(^en SSölfer auf §oIftein, ©d^tesoivig, ^ütfanb, bie ^ntriguen

^•ranfrei(^5 mad^ten ha§> 2Berf ber ßinigung um fo münfd;en!oroertt)cr.

©d^on im Dftober 1657 waren bie erften (Sntivürfe fertig; in ben eifrig

geförberten (Sonferengen geroann ber ^(an balb feftere ©eftalt. S)ie

33unbe§frieg§verfaffung , bie 3!)latrifet für @elb= unb 2:ruppenleiftung

nnirbe feftgeftellt ; man verftönbigte fid) über bie Grric^tung eine^^ 33unbe§:

ratt)e!o, ber, bauernb verfammelt, bie gemeinfamen Slngetegentjeiten leiten

foUte. ®er furfürft empfat)!, aud^ ilurfad^fen (jeranäU5iet)en; bann mären

auä) bie dürften ber erneftinifcben Sinie gefolgt ; er t)iett ben beiben bram

benburgif^en 9Jiarfgrafen in ^raufen , bie fid^ gleid^faHiS bereit erflärt

Ratten, ben 33eitritt offen; er fd^lug eine ?5^ormel vor, in ber bie ©d^roierig=
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feit ber 9)!itgUebfc^aft ©(^roeben^ toegen feiner 9flei(^§lanbe befeitigt war.

dlux noc^ wenige ©djritte, unb ein S5unb voat begrünbet, ber ft^on je^t

fünf Äntfürften be§ 9ieid^c , euangelifd^e wie fatf)oUf(^e dürften, faft ba§

gange 0iorbbentfc^lanb nnb bebentenbe ©ebiete auä) fübroärtg ber 93kin;

ünie nmfafete.

®ie 5ßert)QnbIungen gingen in granffnrt benen ber SSaP jnr ©eite;

aber biefe ronrben je näijer beni ©(^luffe, befto leibenfc^aftlic^er. ®ie

^rage ber Kapitulation fpaltete, ®an! ber franjöfifi^en ^ntrigue, ba§ ©ols

leginni ber ilurfürften; anc^ bie 9teicö§beputation , in ber bie fd^roebifc^e

@efanbtfrf}aft befonberS tfjätig war, forberte gehört ju werben; and^ in

ben ©onferenjen ber f^öberation würbe beantragt, bie 2lrtifel ber 9Ba^l=

capitulation gn erörtern. ®aB fic^ 33ranbenburg weigerte, barauf cinäu=

gel)en/) gab ben SSorwanb, biefe ©onferenjen §u uerfc^Ieppen; „wir wiffen

nid)t", fc^reiben bie braubenburgifc^en ©efanbten, „waS wir ron be^^ ©inen

unb 3lnbern 93teinnng Ijalten fotten, glauben aber, baB fie mit ©d^weben

unb j^ranfreic^ in gutem 3?ertrauen ftetjen".

®ie SBaP erfolgte, otjue ba§ abgefc^toffen war. Unb wenige SCage

fpäter würbe bie 2tcte beS „rbeinifi^en SSunbeä" üottjogen, o^ne 33ranbens

bürg, mit 'Scbweben, unter ßutritt ^raufreic^». 3{u§ bem beutfc^en Söerf

war ein t)öd)ft unbeutfc§e§, ein ^uuD unter franjöfifc^em ^rotectorat ge=

worbeu.

ö§ war ba§ aHeifterftüd ber „^efenfioniften". Wdt rei(^§patriotis

fc§em €e(bftgefübl nabmen Soijueburg unb 3Bilt)e(m üon g-ürftenberg ben

San! bafür an, ba§ fie bcm beutfc^en 3Saterlanb allen ©egen be» ^-riebeng

fieberten; wäljreub ein neuer it'rieg Deftreic^ erfi^öpfte unb be» S3ranben-

burgerio Sanbe gu überfiutben brotjte, jatjUe ^ranfreic^ jätjrlid^ 96,000 2.

in bie ^unbe^caffe, um bie 9lüftungen bejc 5Bunbe§ ju förbern.^)

greilii^ (jatten fie balb ©orge nottauf. Ser neugewä^Ite ^aifer er^

ftärte bie 9teic^§beputation in granffurt für erlofc^en unb bie neu von

il)m uac^ ^tegens^burg berufene begann fic^ gn fammeln.^) 5Roc^ peinlicher

waren für fie bie glän^enben ©rfolge ber beutfc^en SBaffen in .^ütlanb unb

gü^nen; unb aU e§ baran war, ha'^ Sommern ben ©darneben üöttig ent^

riffen würbe, ba^ fid) bie ^riebenSoerbanblungen in ben ^i;renäen tro^

ber eifrigen 9}tebiation be§ 9if)einbunbe§ in nic^t^^ auflöften, bafe ^^ranfs

rei(^ ben gebroljten Eingriff auf ba§ (Eleoifc^e ©bren tjalber au^füf)ren

mu^te unb bamit anä) ben rtjeinbünbnerifd^en SCerritorien bie ©reuet be§

Krieges brotiten, ha war bie ©timmung in jenen reid^^^patriotifc^en .^reifen

fteinlaut unb forgciiüoll. 3(ber fd)lie§Iic^ gab ber Äaifer bie ©adöe
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Spauieuä auf unb bei* ^Sranbenburger erF)ielt ^oiumern ni(^t; e§ blieb bie

^ran!furter S^eputat{on tro^ ber 9legen§burger; imb raä(;reub mit bem

^rieben von Dliüa bie 3]erbiiibung jiDifd^eii bem ilaifer unb 33ranbeuburg

mer!Ii(^ lofer lourbe, ftanb ber ^unbelratf) ber Union in uoller ^l)ätig!eit.

Tlan burfte fid^ fagen, ba§ bie ^oliti! he§> 9tljeinbunbe§ fic^ beraätjrt f)abe.

^reitic^, ha^ „9i(jein, SSefer, G(be, Oberftrom nid^t mel)r frember

^Jatioueu befangene, bie beutfd^e ^reif)eit unb 9teligiou ni(^t mel)r bap

fei, ba§ Slnbere bamit fpielen", ba» errei^t ju tiahen ober anä) nur er^

ftreben ju mollru, fonute fic^ biefe ^o(itif nid^t rühmen. 9lber ^atte

benn ber 53ranbenburger geleiftet, maS jene feine anmaa^Iidje ^rocIa=

mation üerfprod)en (jatte? I^atte er überfjaupt irgenb etroaS geleiftet, irgenb

ttvoa§> errei(^t? um wa§> mar biefer ^ranbenburger beffer at§ jeber anbere

beutfc^e ?^ürft? ®en norbifc^en gelben bemunberte man, ber felbft in

feinen Dtieberlageu fic^ fo gro^ gezeigt; man beraunberte beu großen

©taatfSmann gran!rei(^§, ber Spanien gebemüt^igt unb in Dliüa beu

beiben bentfd^en ^'otentaten ba§ (Spiel üerborben ijabe. Wian freute fid^,

ba§ ber ^raubenburger fein ©etüft auf Sommern nii^t babe erfättigen,

ba^ ber .ßaifer bem burgunbifd^en Greife {'einerlei .^ütfe f;abe leiften fön-

nen ; man banfte ©ott, ba^ ©darneben nac^ mie üor ftar! genug unb §ran!-

rei^ ftörfer benn je mar, bie beutfd^e Sibertät 5U fd^ü^en unb ben fo tl)euer

erkauften ^-rieben be-3 iRei(^§ ju erbalten, ^a^ Sranbenburg §anb in

§anb mit bem i?aifer ging, Ijatte ben ^ktrioten be§ 9tbeinbunbe§ für 3lb=

fall uon ber bentfc^en Sad^e gegolten; unb ber eoangelifd^e 3lnl)ang

@(^roeben!o Ijatte in ber SSaffengemeinfc^aft ^43ranbenburgio mit ^olen unb

Deftreic^, ben fatbolifc^en 3}{äd^ten, für bie (Sac^e ber „reinen Set)re" ©e-

fal)r gefeljen. ©etbft tien 9Mdljftbefreunbeten, bem Sanbgrafen oon Gaffel,

ben braunfd^raeiglfc^en Ferren, erfi^ien ber i?urfürft mie ein ^oUfülmer,

ber am 9ianbe bt'v 9lbgrunbe^ batjiuftürme, mie einer, üon bem man fid^

fern Ijaiten muffe, um nidjt mit Ijinabgeriffeu gU merben. *£ie batten il)m

glei(^ nacb bem Eingriff auf Sommern bie ©arantie feiner beutfi^en Sanbe

angeboten, menn er bie SBaffen nieberlege
;
je^t na<^ gefc^loffeuem j^rieben

sogen fie fic^ gurüd: „nid^t burcb particulare <Bad)en", fagte il)m fein

©d^roager. Der Sanbgraf, „fonbern burc^ gemeinfame 3ii1i^n"'ie»f'^l^ii»Ö

unb ^^affung ber 9teic§§fecurität fei SSranbenburgiS ©id^erlieit feft^uftellen,

er !önne il)m nur ratfien, mel)r auf bie Sllliaus fel)en"; er meinte bie

rl)einifd^e.«) ©elbft bie Semütjungen Sranbenburg§, eine „:ijnterim^;

aüians ju fc^lie^en, biv man fid) bemnäc^ft auf allgemeiuem 9{eic^gtag

einer rechten 9fleid^§; unb J^reiilüerfaffung üerfel^en", mürben nad^ einer
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9lei£)e von ßonfereuäen aufgegeben.^) 9tatürlic^, ba^ man fid) in ©re^ibeu

barin tgefiel, p tt)un, ül$ (jabe 33rgnbenburg ben S^atf) ber 3JiäBigung

ni(^t f)ören wollen unb al§> fönue ei§ [id; ©lud n)ünfdjen/ noc^ fo jiemlii^

mit beiler ^ant baüon gefommen ju fein; ni(^t minber, ba^ man in ^ei-

belberg mie in Stuttgart, in 9Jiün(^en roie in 3)tainä, bie S)inge brausen

an ber Oftfee für fold^c biett, bie baio „Sfteid)" wenig angingen, ©pracb

man überbaupt bauon, fo war man einig barin, bie branbenburgifdje ^so;

liti! febr jweibeutig unb nicbt ,,nacb beutfi^er 9ftebli(^feit" 5U finben, wie

benn felbft ein 3Jiann mie Seibnij no(^ einige ,^abre fpäter fdjreiben

!oixnte: „33ranbenburg i)aU, al§ ©(^roeben in ^o(en in TiOtl) war, mar^

(ä^anbirt : wer mir am meiften giebt, bem abbärire icb" ; mit bem üeräc^t-

lid^ften Slu^brud beäei(^nete er bie Stolle, bie ^Branbenburg gefpielt.^)

i^n S)eutfc^(anb ft^nb ber ^nrfürft nad; bem ^rieben ifolirter, al§

üor bem Kriege; wer and) bötte fid^ §u ibm birlten fotten? 5Der ^-riebe

geigte ja, ba§ fid) in ben SSerbättniffen beg '}lorben^ nid^tg geänbert b^^be;

böc^ftenS war 35ranbenburg fcb^^^c^^^ geworben, aU e§> voxljev gewefen.

.^eun mit ben unerme^lidjen Opfern, bie ^riebrid^ SBilbelm in bie;

fem Jlriege gebrad)t, ftanb, wa!§ er an Sanb unb Seuten gewonnen, in gar

feinem 58erbältni^; nid)t einmal ba§ SBeuige, ma^^ iljm ber 3Sertrag öon

Sromberg gugefic^ert, ber triebe üon Dtiüa beftätigt bßtte, t)ermo(^te er

gan§ feft jn balten. äöeber ®(bing, nod) für ©Ibing SÖranUicberg tie& ibm

bie ÄrJne ^olen
; fie eilte, bie ©taroftei S)rabeim , bie pfanbweife an ibn

fommen fottte, einem ibrer 9Jtagnaten, bem ©rafen ^otodi, ju überweifen;

balb üerfagte fie im biptomatifd^en 33erfeljr auä) ben ^ütel üon Sauenburg

unb S3ütow; unb ba^ fie bie ©ouuerainetät in ^reu^en nicbt§ weniger al§

für immer jugeftanben l)dben wollte^ geigte ibr ^^erbalten gu ber Oppofition

ber preu^ifcben ©täube. Sßenn eg ber Königin unb ben Umtrieben be§

fraugöfifc^en ^o\e§: gelaug, bie Dlad^folge ber polnifd;en J?roue auf hin

^ringen ßonbe ober beffen 8obn ju bringen, fo motzte ber ^urfürft auf

feiner §ut fein.

©d^on bemübte fi^ granfreid^, bie Irone ©d^weben gu energif^en

©d^ritten für biefe 2Babl gu gewinnen. ©0 fd^were SUeberlagen fie er=

litten, fie l)atte, '^ant ber energifcben 3>erwenbung gran!reic^^> einen %xk'

ben erbalten, in bem fie faft 2ltte§, wa§: fie ben Spänen entriffen, bebielt,

von ^olen bie befinitiüe Slbtretung £ieflanb§ gewauu, an 33ranbenburg

and) nid^t ein ®orf, uidjt einmal bie ^afengöUe im branbeuburgifcbeu

Sommern einbüßte, ^e tiefer biefer trieg ©(^weben in feineu ^inangeu

gerrüttet, je b^ftiger be^ ilriege^ ©übe unb bie üormunbf(^aftlid^e 9kgie=
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rung ben 3n)iefpalt im Innern tüteber entjüiibet ^otte, befto tiiefir fud^te

es neue 2:i)äti(jfeit naä) 9lu6en, frembe ©ubftbien, ®e(egenf)eit, bie J?rteö§;

mac^t in freniben Quartieren su ernähren unb mit ^^(ünberung frember

Sanbe §u bejatilen. Wian üerfat) fic^ von ben ©(^lueben, ba§ fie, raie fie

1658 mit Sänemarf get£)au, plö^lic^, o^ne .^riegSerflärung, raie 3fläuber

fi(^ batnn ober bortf)in merfen mürben.^) <Bd)on im j^rübling 1661

rüfteten fie im ^^ürftentJ)um Bremen, ben J^urfürften , fo glaubte ^^ber^

mann, in feinen rtieinifd^en Sanben ju überfallen. ^o) 2)aun raurbe ©raf

^ott na($ ^ari§ gefanbt, mit ^^ranfreid^ jenen SSertrag üom Januar 1662

abjufd^üefsen , monai^ bie fran^öfifd^e Sßaf)[ in ^olen mit SBaffengeroalt

burc^gefe^t, für fran^öfifdje^ ©elb bass fi^mebif(^e .^eer ba5U fertig ge()a(=

te'n raerben fottte. ?lur eineg 2Bin!e§ üon ^-ranfreid^ beburfte e§, unb

bie fc^roebifi^e Ärieg§ma(^t, bie polnifc^e Inarc^ie ftürjten fid^ üereint

auf 53ranbenburg.

^riebrii^ 2Si(t)eIm fafj bie @efaf)r , bie i()m unb nic^t blo^ if)m bie

^oMt §ranfreic^§ bro^te. ©^on in ber 2Bal)l dou 1658 i)atte er in

biefem Sinn feine ©telinng genommen ; er tjatte \i6) a\0 Sleu^erfte be-

mül)t, bem norbifc^en i?rieg eineSßenbung äu©unften ber ilrone Spanien

ju geben, beoor ^-ranfreic^ fie jum j^rieben smang; er ^atte 1651) mit

bem Singriff auf bie fc^iuebifd^ =beutfd^en Sanbe, bie im 9]f)einbuube maren,

ber J?rone ^ranfreii^ ben öanbfc^uf) bingemorfeu: ,,taufenb ©ucaten mill

ic^ bem 3um ®anf geben, ber mir bie 33otf(^aft bringt, ba^ ^ranfreic^ in

meine cleoif^en Sanbe eingefallen". ^0 -Jtoc^ na^ 3ßt)^^en fagte er: „ic^

i)abe bem Äaifer folc^e 91att)f^läge an bie §anb gegeben, ha^, wenn man

mir I)ätte fotgen motten, je^t ba§ ^an§> Deftreic^ in befferem ©taub fein

mürbe". '-) 2lber man t)atte in SBieniben (Entfc^Iu^ nic^t, ben günftigen

2Jloment 5n benu|en, ben legten, mo man be§ ßrfolgee gegen ^ranfreict)

geroi^ fein !onnte. Unb ^odanb, ba^ ben nä^ften ^eruf gebabt i)ätte,

für ba^5 ©leic^geroic^t (Suropa'g einzutreten, unb bai^^ ber läbmenben 91ücf:

fi(^t auf ß-nglanb burd^ ben Xoh beg ^rotector§ frei, fidj um fo euergifc^er

jroifd^en ben Dften unb ben SSeften {)ätte ftetten muffen, jog e» üor, mit

bem .'gaager ß'oncert in ba§ Jlielmaffer 'Jranfreid}^ ju fteuern.

S)a§ ^-ranfreic^ biplomatifc^ bie bominirenbe 6teUung in ©uropa

t)atte, rourbe mit bem pyreuäifc^en, mit bem j^'^iebeu üon Dliüa unsmeifel;

^aft; ba§ e§ biefelbe au^ militairifd^ unb politifc^ burcbäufüfjren ent=

fc^Ioffen fei, jeigte fic|, fobalb ber junge tönig felbft bie 3ügel ber ^err-

fd^aft in bie ^anb uat)m.

©länjenber al§ Subroig XIV. , mit ftotjerem (Selbftgefüf)! ber ^la6)t,
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mit !ül)nerem Xi)atenburft {)at taum irgenb ein SRonord^ begonnen. 6o;

fort na^ atten ^flid^tungen i)in ergriff er bie ^nitiatioe; überatt gugleiij^

füf)lte man bie ftotje unb ungeftüme 3lction feiner ^oUtif, bie, fo fdjien e§

unb follte e^^ fd^einen, nnr gegen ba!o ^au§ Deftreid^ gefehrt mar, gteid^

aU muffe immer noc^ bie §reit)eit ßnropa'» uor ber öftreidjifc^en Uniüers

fdtmonarc^ie gerettet roerben.

35or SlUem in ^-poten, Ijiefe e», fei ber öftreic^ifc^e ©infln^ l^od^gefäfir;

li^, nnb nnr nm il)m hcn äi>eg ju oerlegen, werbe bie S3al;l (Sonb6'g

Don ber Jlönigin gemünfc^t, üon ^-ranfreid^ empfofilen. 9)ian nannte eg

nnbenfbar, bafe ber ^urfürft ni(^t bie ^täne be§ Söiener §ofe§ huxö)'

fd^ante; „er bürfe nid^t", fagte ber franjöfifd^e ©efanbte in Berlin, „ftill=

ftet)enb sufetjen; er muffe fid^ entmeber für ^-rantreic^ ober für Deftreid^

entfi^eiben, ober für fid^ felber fein; raenn er für fid^ felber fein motte,

raerbe er miffen, ma§ für 9}iittel er fiabe e§ i)inau§jufüt)ren". ^^)

S)er J?urfürft mar nid^tg meniger al^ in ber ©timmung, fi(^ von

gran!reid) bie grage ftetten jn laffen; unb fo geftettt entfprac^ fie faum

ber augenblidtüi^en 2age ber ®inge, geroi^ nid^t bem bauernben SSebürfnife

ber europäifd^en ©taatengemeinfd^aft.

9(ber für ben Slugenblidf mar feine Sage nid^t o[}ne ©efaf)r. @r f)atte

mit Deftreic^ bie Ittianj uon 1658; ber ?5elb§ng in Sommern, bann bie

^rieben§f)anblung i)atte gezeigt, mie menig man fid^ in Sßien na(^ bem

©inn biefeg äiertrageg Ijielt, mie menig ^ülfe oon bort bei ernfter @efat)r

5U erroarten mar. @r tjatte mit ^olen bie SUlianj t)on 1657; nic^t bto§

öa^ pohüf^er ©eit§ bie 33erpflic^tungen, ju benen man fid^ uerftanben,

m6)t erfüllt mürben, fie mürben mit nur ju gutem ©rfolg üom §ofe be-

nu|t, eine Erbitterung gegen i(jn §u nä()ren, bie jeben Slugenblidf §u offe;

nem ^tuä) füljren fonnte. @r bot in topeniiagen bie Erneuerung be§

SSiborger 2>ertrage§ an; man fanb fie nic^t nötijig; man meinte, dou i^m

getäuf(^t, mi^braud^t, rerrat^en ju fein; man oerfd^mergte e§ nid^t, ba^ er,

ftatt ben ©ottorper .^erjog ju 5ü(^tigen , Deffen ©ouoerainetät anerkannt

l^abe. Er batte mit ben ©taaten bie Ittianj oon 1655; aud^ nic^t ba§

©eringfte üon bem,ma!o fie ii)m jufi^erte, mar üon it)nen geleiftet roorben;

unb feit bie ^Rüdfe^r ber ©tuart^ na^ Engtanb bem 3lnf)ang ber Dränier

neue *Qoffnung gab, fc^ienen bie 9}Iac^tt)aber im §aag nur um fo mi^-

tranifi^er gegen ben Äurfürften, ben Di)eim, S^ormunb unb nöd^ften Erben

be§ jungen ^rinjen.

Eben ba§> mar ber unermefelid^e Erfolg ber fran^öfifd^en ^olitif oon

1659 unb 1660, ba§ fie bie alten Sßerbinbungen if)rer ©egner gelodfert
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ober serriffen {;atte unb ifire (Etientel um fo fefter f(^[o^ unb um fo \Deitet

au5;bet)ute.

,3imf(^en bem fc^welleuben Ungefti'un ^-ranh-eid^!§ unb ber fi^eelblicfen;

ben ©c^laffljeit be» £'aifer{jofe§, jiuifi^en bem finaffirenben ^ottanb unb

ber lauernben ©ier ©(^luebeng, in 3}lttten be§ breiartigen ®erairre§ ber

beutf(^en S;erritorialintereffen , ftanb ber ^urfürft üöttig ifolirt unb o'^ue

9iücff)ült. ^n jebem 3tugenblic! fonnte ba§ polnifc^e SBefen 5um Uebelften

nu§-f(plagen, ©r'beburfte irgenb eine§ @tü|punfte^^

Pie engUfdjc ^Uianj.

®r I)atte uic^t aufgeijört, ben vertriebenen ©tuartg ju {)elfen, wo er

founte; i()re 9tü(!M)r naä) ©nglanb Ijatte niemanb freubiger begrüjst.i^)

$Dem ^otfd)after, ber feine ©lüdiimnfc^e naä) Sonbon brachte — e§ raar

ber erfte, ben ^axl II. aU Äönig empfing — mürbe ber efirenuollfte @m;

pfang; ber 5?önig fprad; e§ mit freubigem ^an! au§, ba^ ber ^urfürft

aud) in ben STagen ber 33ebrängniJ5 fi(^ i^m al§ treuer ^reunb bemätirt

{jabe , ba^ er nie oergeffen werbe , rda§> er i^m f($nlbe. ^n weiteren 93er;

Ijanblungen
,
jum 2Ibfc^Iu§ eines 93ünbniffeg jwifc^en ©nglanb unb Sran^

benburg follten bemnäd^ft^^rin^ SOiori^ von S^iaffau unb Äanjter SBeimann

fic^ naä) Soubon begeben. •

2Bo()l burfte ber 5!urfürft auf biefe 3ltlian5 gro^e .^Öffnungen bauen.

Sticht blofj ba^ mit ber ,*QerfteIIung be§ ÄönigtljumS ber rabicalen ^oliti!

be§ ^rote<:tor» 3SaIet gegeben war, bie me!)r aU alle§ Slnbere ben Heber*

mutt) ©(^webenS genährt unb §ran!reic^§ ©rfolge gegen (Spanien möglid^

gemadjt batte; Äonig 5varl II. war ber Dljeim be§ jungen ^rinjen von

Dranien; feine iiijxe, Ijatte er gefagt, forbere, ba^ er in ben 9]iebertanben

ba§ ©egentijeil oon bem tljue, wa§ ßromwell get()an ; unb nou biefem war

bie ©eclufion be§ §aufe§ Oranien geforbert worben, weli^e ber 9'lat{)§;

penfionair be 9Bitt unb bie Staaten üon .^oHanb nur ju gern bewilligt

unb tro^ be§ 3BiDerftrebeu§ ber anbern ^rooinjen bur(^gefe^t batten.

9lo(3^ einen weiteren SBunfc^ liegte ber ^urfürft. ^arl IL war nod^ un=

üermät)U; je Iebt)after fi(^ ^ranfreic^ auf ber einen, Spanien auf ber an-

bem Seite bemüljte, il)n für eine SSerbinbung nac| ibrem politifd^en ^n-

tereffe §u gewinnen, 3]erbinbungen, bie bem bur(^ unb burc^ reformirten

©nglanb eine fat^olifd^e Königin ju bringen brot)ten, um fo notier tag ber

3Bunfc^, be§ tönig§ 9Bat)I auf eine ^rin§effin fallen ju fe[)en, we((^e bie

brei üerwanbten reformirten Käufer noc^ enger al§ bi§t)er oerbanb.
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^n fold^em Sinne lautete bie i^^fttnction, mit ber ^rinj 2}iori^ unb

S^^eimann na(^ ©nglanb gingen. i^) 9}lit aller S3ef)Utfamfeit follten fie

be^5 Königs 3lbfi(^ten in betreff feiner 3Serniäf)lung erforfc^en nnb , raenn

e» tl)unli(^ fei, bie ^rinje^ 9J?aria von Dranien, bie jüngfte Sc^roefter ber

^urfütftin in SSorfc^Iag bringen. 33efonber» eingeljenb luaren bie 9)iotit)e

ber Slttianj entroi(felt, §u beren 2tbf($lu§ fie beoottinäc^tigt würben: ,,®ie

alte greunbfd^aft beiber Käufer, 33ranbenburg unb ©nglanb, rulje barauf,

ba^ fie allerfeitjo fo im politif(^en , mie im eüangelif(^en Sßefen einerlei

:^ntereffe get)abt; ba§ §au§ 93ranbenburg fei nä^ft ©Ott ber maljren re^

formirten 9teligion fürnemfte ©äule in ©eutfc^lanb; e§ fei nid^t fo mää)-

tig, irgenb einer anbern Wlaä)t Dmbrage 5U geben, am menigften ber eng;

Uferen trone, unb ber Äurfürft fuct)e nid^ts, al» 'i)a§> ©eine ju erljalten;

aber er fei im 9ki(^ nic^t blo§ ber an Sanben unb greunben bebeutenbfte

prft, fonbern ror Stllem ba§ re^te S3anb, ba§ fonft fel)r gefc^roäc^te Cor-

pus ber SteligionSoerraanbten bei einanber §u l)atten unb gu fc^ül^en. ©r

grenze mit feinen Sanben an bie vereinigten Staaten, bie für bie ürone

©nglanb ron fo großem ^ntereffe feien; er Ijabe ba§ ^erjogt^um ^reu^en,

an ber ^üfte be» baltif(^en 30ieere§, in bem cor 2tffen ßnglanb ha§> ©leic^=

gewicht erljalten ju felien münfdjen muffe. So lange ^reu^en im ©tanbe

fei, bleibe bie Dftfee als bie 9)tutter aller ßommercien moljl frei unb glei(^

für jebermann; fo lange ^urbranbenburg in ßonfiberation ftetie, feien bie

^sroteftanten beS 9iei(^!§ moljl einig, unb müßten Stnbere aiif fie Sftücffic^t

nelimen; ja burc^ bie enge 3]erbinbung Deftreic^S mit Sranbenburg fei

anä) bieS gro§e §auS gebunben.^ß) 2Senn man ^reu^en niä)t malirte,

Äurbranbenburg ni(^t erljielte, mürbe MeS unt)ermeibli(^ in gro^e ©efaljr

unb Unfii^erljeit !ommen".

®ie britte ^rage, bie ber oranifc^en SSormunbfc^aft, mar bereits ju

fel)r peinlid^en SSermidelungen gelangt.

©er spring mar in feinem sehnten ^al^re; nai^ man(^en Errungen

mar ber SJiutter, ber ^rinje^ 5Hopal, üon ber ^rinjeffin ^o^eit unb bem

turfürften in ber a^ormunbfc^aft „auS gutem äöitten bie oolle ^albfd^eib"

jugeftanben morben; mit iljrem 33eiratt) fottte fie bie ©rgieliung leiten, bie

großen @üter unb ^errenrec^te beS ^rin^en vermalten. @S gab immer

oon 9Zeuem Streit unb 2lergerni^; bie ^ringe^ 9toi)al glaubte, baS gürften^

tljum Dranien in ^ranfreic^ fei il)r ju perfönli(^em Sefi| übermiefen; fie

fu(^te, als eS burc^ Urtlieil unb 9fte(^t il)r abgefprot^en mar, bur(^ ben

©influ^ beS frangöfifc^en §ofeS eS bennoc^ ju bel)aupten; fie brai^te eS

bal)in, ba^ bas ^ürftentfium, von franjöfifc^en Gruppen überfallen, ber
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beftellte ©ouüerneur, ©raf ®ot)ua, ausgetrieben, bie ^efte in ^efi^ ge^

nomtiien luurbe.

3)ein 3>itereffe ber in §ottaub bcnic^euben ^sarttiei fouuteu biefe 3ev=

lüürfiiiffe iiiib bie bamit uiiüeniieibtic^e 3eriüttuug in bem Vermögen unb

ben Sered^ttgungen beio prinäli(^en ^aufeS nur genet)m fein ; ber 9tat^§=

penfiouair unb feine greunbe begünftigten bie ^^rin§e^ dioijal gegen bie

9)iitüormünber, rao fie e§ mit guteni Schein fonnten; um fo meljr, a[§ fie

bamit auf ben unbequemen 9cac^bar, ben ilurfürften , einen ®ru(f mel;r

ühen fonnten.

S)a§ mieberfe^renbe ©lud ber ©tuarts üeränberte bie Sage ber

©ad^en. S)ie Ferren t)on §olIanb tiatten ni(^t§ 6iligere§ ju tt)un, als

fic^ bem 5!önige Äarl IL unb feiner ©c^wefter, ber ^rin^eB 9tot)aI, auf

ba§ 35erbinbli^fte ju empfet)(en.i7) 9^^nxi i)er i^önig perföulid^ ben ^oä)-

mögeuben bie ©ac^e beS ^rin^en empfabt, antioortete ^o(;anu be 9Sitt : ,,in

Mem, maä ©e. Wal bcfetjte, werbe man unüerjüglii^ get)ord)en". ^«) 2lt§

bie ^rinje^ Sioijal forberte, ba^ man fofort ben ^rinjen ju ben „i)o\)zn

ß^argen feiner 5?orfal)ren" befignire, einSöunfd^, ber in ben anberen

^rooin§en 5U feiner ^eit aufget)ört f)atte unb je^t 5um 2t)eil burc^ 9tefo=

lutionen it)rer ©täube jur ^-orberung gemad^t rourbe, i^a blieb ben Ferren

üon iQoHanb nid^tS übrig, als buri^ eine breifte SBeubung auS ber ©efal)r

einen 5ßortl)eil ju mad^eu. ©ie erboten fic^ , bem ^rinjen eine Dotation

auS^ufet^en , unb, ba bie 9Jiutter nac^ (E'uglanb ju überfiebeln roünfc^te,

ftatt il)rer bie ^-ürforge für benfelben ju übernehmen; fie fanben h^\^ fc^ö=

uen 3luSbru(f, bafe ber ^rinj „für ein linb beS ©taateS" ^^) erflärt wer*

ben fotte; fie überjeugten bie ^srinjeffin, ba^ bie§ unenblic^ mirffamer fein

roerbe, al» bie fofortige ^efiguation; fie befdjloffen, bie 3lcte ber ©eclufion

für null unb nid^tig ju er!lären, baS einft an (^rommeH gefaubte ^nftvu-

ment barüber fic^ t)om Könige Äarl II. jurücfäuerbitten. ©ie brad^ten eS

fo TOeit, ha'^ bie ^rinjeffin bei ilirer 3lbreife nac^ ©nlanb (30. ©ept.) ein

©d^reiben au bie ©taaten oon ^ottanb rid^tete, in bem fie biefelben er=

fuc^te, ,,fi^ ber (Sbucation unb ber ginanjen beS ^rinjen anjuneljuien unb

baju einige auS ilirer 3Ritte ju committireu".2o) Unter ben ^erfonen, bie

fie in 2>orfc^(ag brad^Ue unb bie fofort ©eitenS ber @bel:®roBmögenben

committirt mürben, mar „uid^t ein ©inniger, ber bem prinslid^eu .§aufe

äugetliau".

3)(it biefen 2luorbnuugen mareu nid^t blofe bie beiben 3)iitüormünber

jur ©eite gefc^oben; bie jnr 3eit in ^ollanb ^errfc^enbe ^artliei liatte, ol)ne

fid^ irgenb für bie 3iifu»ft äu binbeu, bie ©rjieliung beS ^prinjen unb bie
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SSertüattung feine§ 93ermögen§, bie „oberfte S^ortnunbfc^aft" in it)rer§anb;

md)t einmal bie ^rooinj ©eelanb, bereit „erfter ©belmann" ber ^rin§ al§

3)iar!graf üou 33lief[ingen war unb in beren Stänben er unter fieben

©tintmen brei fü(;rte, roar in ber (Eomntiffion uertreten; e^ roar für bie

Ferren üon ^ottanb ein ©eroinn nieljr, bie näc^ft mäd^tigfte ^roüinj,

, beren ©d^ifffa^rt mit ber von ^oKanb concurrirte, aUiogefc^Ioffen §u f)aben.

^a^ Äarl IL von ben ©taaten uon ^odaub eine 3(n(eil)e von eun-

gen älUüionen roünfd^te, gab iljnen bie frolje 2tui§fi(^t, mit ber oranif^en

©ad^e jugleic^ einen Xractat nad^ i(}rem 35ortbei( mit Gngtanb abjufc^Iie;

^en. SIber ber ^önig beftätigte §um größten ©d^redfen ber §o(Iänber bie

SfJaüigation^acte uon 1651. ©leid^ barauf ftarb bie ^viuje^ 9loi;at, unb

itjr ^eftament erfud^te ben 5lönig, ^efi^üt^er unb ^ormunb ifjre» ©of)ne§

ju fein.-i) ©ofort fanbte itarl IL feine Söeifungen an ha^ ^-ürftentljum

Dranien, beffen 9tegentfd^aft fraft be;! Xeftamenteg itjm übertragen fei ; er

ei»f(ärte, baj5 er über bie ©r^ie^ung be§ ^rin§en erft feine aTiitoormünber

Ijören molle.

^n biefem ©tabium waren Die Singe, al^ ber ^urfürft feine ^n^

ftructiou für ^-ürft 3)iori^ unb 2Beimann ausfertigte, ©ie follten ben

^önig überjeugen, bafe bie 93tutter bec^ ^rinjen i^ren 2lnt()eil an bei* 33or-

munbfd^aft nid^t habe übertragen fönnen, ba^ fie am roenigften über baS

^ürftent!)um Dranien, roel^e» ni^t uon itjr, fonbern üon ber 3Jaterfeite

l;erftamme, §u uerfügen befugt geiuefen fei, ba^ ber ^önig füglid^ nid^t

me{)r in Slnfpruc^ net)men fönne, ai§> ©brenuormnnb besS ^rinjen §u fein,

ba^ man im ^ntereffe be» ijaufeS Dranien felbft fic^ mit ben ©taateu üon

^ottanb unb ©eelanb üerftänbigen muffe.

^-ürft 9)toritj unb Sßeimann fanben, als fie nad^ Sonbon famen, bie

g(än§enbfte älnfnaljme; fie bemerfteu felir balb, t)a^ ber §of auf ba§

2(eu^erfte dou :3ntriguen beiuegt fei, bie iljren 2)ättelpunft in ber ^-rage

ber föniglic^en S>ermä{)(ung Ratten. £)ie ©tabt Sonbon mar voK immer

neuer §eiratt)§projefte, ^ur großen ßntrüftung be§ 5lönig»; er f;atte bie

Slbfid^t geäußert, weitere^ "iRehen über bie ^a(i)e hnx6) Stnfd^lag unb bei

fd^roerer ©träfe ^u üerbieten.

©i^tlic^ rang ber fpanifd^ - bftreid^if^e gegen hen franjöfifd^en

@inf(u§. Sie IjoHänbifcl^en ©efanbten fürd^teten nid^tS me^r, alß ba§

^arl IL fid^ für bie portugiefif(^e ^nfantin, bie Srafitien ai§> 93(itgift er-

halten fotte, entfReiben merbe
;
„bann feien bie 2lu»fic^ten .^ottanbS auf

©mporbringen ilirer raeftmbifd^en Gompagnie ganj ju ©d^anben." Unb
obenein faf)en fie fid^ in itjrer ^^"if'^erei, in bem ^eringlfang an ber

III. 3. 2. 'JlUfl.
.;
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englifc^en ^üfte bebroI)t ; mit ©ifer unb (grfolg roirfte ber Mnig, in feinen btei

Skleren bat)in, bafe man biefen wichtigen 93etrieb felbft in bie^anb nef)me.

®ie Söiebereinfü^rnng ber ^^aften, f)ieB eg, fei nur befoijlen, um bie

^ifd^erei ju förbern; worüber freiü^ bei ben ^reiSbijterianern unb ^nbe-

:penbenten „ein groBe§ unb faft aufrüf)rerifc^e§ SBiberfpred^en" entftanb.

2lm meiften 6orge machte im ^^aaQ bie oranifd^e 3}ormunbf(ä^aft
;

|atte .

bo^ ber ^önicj bie Slüdfgabe ber Slcte ber (Sectufion mit ben SBorten ge^

meigert: „er raolle bas 3^"9>^^B ^^F^^* ®<^aube aufberaafiren, bi§ fie ben

^rinjen in feine l)oi)en ß^argen raieber eingefe|t/'

gürft SJJori^ unb SBeiman f)ielten für angemeffen , ha bie portugie-

fifci^e ^eiratf), bie überbie^ fef)r populair mar, fo gut roie au^gemad^t fd^ien^.

ber ^rinje^ 3Jlarie gar nid^t mel)r ju enüät)nen. ©ie fat)en, roie bie

sperren oon ^ottanb ba§ Steufeerfte anftrengten , in ber SSormunbfd^aft ju

if)rem ^kk ju gelangen, raie fie bie übelften ©erüi^te über bie I;öd^ft oer=

na^Iäffigte 6r§ie{)ung beS ^ringen, über bie üöllige 3ßt;rüttung feinet 3Ser=

mögend in Umlauf brachten, mie fie nad^ if)rer §auptmayime, „nimmer

ju befperiren, oor ni(^t» ftei)en ju bleiben, rcorin fie if)r ^ntereffe fän=

ben/' 2^) mit immer neuen ^ractifen §ur 6teEe roaren; „fie werben fi(^

unter allerlei 33onüanb bei ßnglanb raieber in ©unft unb ßonfiberation

5U fe^en fuc^en, um nad^lier i^ren alten §aB gegen ©. Äf. S). unb bie

^rinjeffin ipol)eit mit Stad^brnd au§äufül)ren; e§ ift meljr alg geroi^, ba^

fie t3on Slnfang an uid^t§ anberiS gefu(^t Ijaben
,
gegenmärtig nid^tS an=

berö i)offen unb fünftig nid^t^ anber§ motten unb tl)un werben ; fie motten

auf biefem SBege im SSerlaufe ber 3eit über ben ^rinjen unb bemnäd^ft

über ®. Äf. ®. 2lngelegenl)eiten nac^ il)rem belieben ju bi^poniren unb

biefelben nac^ ibrem ©utfinben flein ober groB ju mad^en bie 2)tad^t ^aUn;

unb roer fann an i^rcm ^Bitten, roenn fie nur fönnen, unb an it)rem kön-

nen, wenn fie ©nglanb für fic^ t)aben, sroeifeln?"

^ürft 9)tori§ unb SBeimann roaren überzeugt, ba^ man, um be^

^önigfo fidler ju bleiben, in ber oranifd^en ^rage mel;r nachgeben müffe^,

aB il)re :3"fti^uction geftatte. 6ie fd^loffen einen a^ertrag ab,23) roonad^

ber Äönig jum 3)iitt)ormunb beftettt, bie ^rin§effin ^ol)eit bie (gbucation

unb 3Serroaltung im Diamen ber abroefenben 2)titt)ormünber ju fül)ren

autorifirt, ^ottanb eingelaben werben fottte, eine Sommiffion — man be-

zeichnete ba5U aud^ einige oranifd^ gefinnte 6täbte— ju ernennen, bie bie

^rinjeffin üorfommenben ^att§ ju 9iatl)e jie^en fönne; eine gleid^e ßom^

raiffion foUten bie anberen ^roüinjen ju beftetten erfud^t werben.

®er ilurfürft war fel)r uuäufrieben mit biefem Entwurf, unb gürft
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3Jion| latte 9)tüf)e, fic| gegen feine ftrengen SSorroürfe gu rechtfertigen.

®Q^ rcenigfteng bie Ferren üon ^ottanb burc§ ba§ SIbfommen empfinbli(^

getroffen lüaren ,
jeigte fi(^ benmä(^ft , aB bie ®bet - @ro§mögenben ben

gef)eimen 33ef(^Iu§ faxten „bie €"bucation§fa(^e unb alleg \i^^, roag batjon

bepenbirt, fleden ju laffen." ^4)

^önig Äarl II. roar über bie rafd^e Drbnung ber oranifd^en @a(^e

im ^of)en 3}iaa§ erfreut; um fo entgegenfommenber geigte er fi(^ in ben

3Ser§anblungen über bie 2)efenfioaIIian5; oergebeng bemüf)ten fic^ bie §oI?

länber, bie ©c^meben, fie ju ftören. Sßä^renb anbere ©efanbten, bie mit

bem englif(^en i>fe §u r)erf)anbeln fiatten , über bie immer neuen Sßerjö-

gerungen unb SBinfeljüge, bie man itjuen machte, in SSergmeiftung mareu,

rcurbe ber 2:;ractat mit 33ranbenburg bereit» am20.3uli unterfc^rieben.^^)

%ysx 33ranbenburg entt)ielt er nic^t blofe bie englifc^e ©arantie ber

fämmtti(^en furfürftli^en ^Territorien unb im ^att, ba^ fie angegriffen

mürben, bie 3ufic^erung ber ,,§ülfe mit Statt) unb %\)qA." , fonbern sugleic^

eine 3teit)e fei)r mid^tiger ^anbelapolitifcljer 33eftimmungen, namentlich

auc^ bie gegenfeitige Verpflichtung, ba^ jebe i^anbel^erleii^terung, bie ben

*goßänbern ober Säuen t)on einem ber ßontratienten geraätirt roerbe, auc^

Dem anbern geroäl)rt fein folle. Von nii^t minberem ^i^tereffe mar, ba§

Vranbenburg bie Vefugni^ gemanu, <\)x^ anbere ^^ürften unb ©täube beg

9ieid^§ in bieg Vünbni^ aufnebmen gu bürfen, mie benn uad^ roenigen

3)^onaten bie ©tabt Bremen bie Slufnaljme beantragte, „um fomol)l bie

©ic^erbeit ber ©tabt, al§ aucb be^ äöeferftrom^ unb ber ßommercien befto

fefter §u fteHen." ®em englifd^en §ofe lag bei ber mad^fenben ©pannung

mit ^oUanb uiel baran, auf bem geftlanbe eine Verbinbung ju l^aben, auf

bie für alle gälte ju rechnen mar; man ging fo roeit, bie grage anzuregen,

ob ni^t ber Äurfürft enblic^ raieber jum 33efi| feiner cleuifd^en geftungen

p fommen raünfd^e. g-ür je^t, lautete bie Slntraort, feien beffen ^nten=

tionen nic^t bal)in gerietet.

Sem ^urfürften lag baran, in bem lieftigen 9tit)alifiren ber 3Jiä(^te

eine mittlere Sinie ber ^politif §u b^lten unb pr ©eltung p bringen; er

batte barum bie Sllliang mit ©nglanb gefugt, roeil ba§ roieberbergefteüte

^önigtbum in feiner inneren, roie äußeren ^oliti! fid^ in biefer Sinie be=

megen §u muffen f(^ien.

2lber maiS bie ©efanbten beimlebrenb berichteten, mag ©l;riftopl)

ü. Vranbt be§ SSeiteren aug 2onbon fc^rieb, mar nic^t ber Strt, gro^e 3u=

üerfid^t auf bie ajiä|igung unb 2ßei§beit ber neuen 9tegierung p geben.

S)er Äönig fc^ien feine 3}tac^t für größer, feine Sage für fieserer, feine
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Stufgäbe für leti^ter p f)alteu, aU fie t§> waren ; er üerfufir, aU ob eg ba§

(frfte fein muffe, bie ^rärogattoe ber frone nnb bie formen ber epifcopa*

len f ird^e in bem Qani^n Umfanöc altftnartifc^er SToctrin bnrd^jufübren.

S)a§ Parlament, ba§ i(}n gnrüdfgerufen , war Qnhe 1660 aufgelöft;

balb folgte bie SluSfd^reibnng nener 2Ba()(en. ©egen bie allgemeine ©r^

roartnng t^erfügte ber i^önig, ba^ feine Krönung bem ßufammentritt ber

äßaljlen iiorau§gel)en foKe. Sßäljrenb ber ^of, ber Stbel, bie Sifi^öfe üon

ben ^Vorbereitungen §ur 5!ri.inung uoll waren, „fpra(^ baS 3ioIf üon ni($t§,

al0 üon einem freien Parlament/' mie S3ranbt f(^reibt, „unb fiel)t man in

bem 3«f'^wmenlauf biefer ^raei ©olennitäten, wie ©nglanb ber ^ul§

fdalägt/' ©0 loxjal bie Stimmung bei hen 2Öal;len mar, beutlic^ genug

geigte fid^, roie üijüig ungebrodjen bie Wlaö^t ber popnlairen Elemente mar;

„i^ l'ann mol)l fagen/' f(^reibt 33ranbt, „ba^ nic^t§ gn erbenfen ift, fo in

einem *ivönigrei(^ einem bemofratifc^en Sßefen äl)nlid)cr ift, als biefe 2trt,

bie popukrifi^en ©timmen ju fammeln."^*^) S)a5 fo gemälitte Parlament

geigte fic^ fügfamer ober bo(^ üorficbtiger, als man erroartet l)atte. 2lber

am ^ofe lierrfc^te bie Meinung, baf, man je^t, ba bie furi^tbare 3eit ber

0tebettion noc^ „in frifi^em unb fur(^tfamen @ebä(^tni^ fei, burc^bringen

muffe." ©in wüfter Slufruljruerfud^ oon wenigen ©ectirern mürbe nieber^

geworfen, il)re ^inrid^tung war „ein mel;r unflätl)ige§, als erbarmungS=

würbiges" ©c^aufpiel. Slber bie SBiebereinfe^ung ber 33ifc^öfe unb bie

2lrt ibreS StuftretenS empörte felbft bie gemäßigten ^reSbijterianer; unb

nun würbe gar eine ©c^rift, welche ber ^Jiain^er Äurfürft wäbrenb beS

^riebenScongreffeS in 9Jfünfter „gur ^Bereinigung ber fatl)oli!en unb ^vl-

tl)eraner" Ijatte auffegen laffen , inS Gnglifd)e überfe^t unb überall unter

bif(^(jflieber Slutorifation üerfauft; man fagte: „waS fott barauS werben,

wenn eine ktijolifd^e Königin ins £anb lommt."

dlvLt in ßinem fnd^te unb oerftanb eS ber i?önig, hzn nationalen

©eift 5U treffen ;
„er fu(^t feinen 9camen jur <See groß gu machen, er finbet

in ber ©(^ifffaljrt feine größte Suft." (5(|on fegclte ein englifd^eS ©e=

fd^waber ins 9)üttelmeer, wie eS t)ieß, gegen bie Ungläubigen gu freuten

;

man üermutljete, baß eS gegen Spanien beftimmt fei. ©in anbereS

wanbte fid^ nac^ ber Mfte t)on ©uinea, gwang ein ^aar ?^ortS, weld^e

ber weftinbif(^en ßompagnie ber ^JJieberlanbe geljörten, §ur Uebergabe, oc-

cupirte bie Äüfte. 93ergebenS reclamirte .'gottanb; oergebenS forberte

©panien ©rflärungen; eS l)ieß gn ©übe 1661, ^eibe Ijätten eine Sefenfit);

attianj gef^loffen; „bie 9tac^rid^t," fc^rieb S3ranbt nac^ Berlin, „baß ^ol-

lanb uierjig Drlogfd^iffe gu bauen unb auSäurüften Slnftalt mad^e , erbit^
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tert bie ©emütf)er gewaltig, bie Saiden lönnen in folcbem 2[ßege, wie bi§=

^er, uid^t lange bleiben, unb mögen biejenigen Potentaten, bie auf ba0

englifi^e unb ijottänbif^e 2ßefen reflecttren, rool)! bei Reiten il)re consilia

bana(^ regeln."

®ie eingefc^Iagene 3fli(^tung trieb üaxV§> II. ^oliti! naf) unb nä^ec

5U ^ranfreic^; beibe waren fie gegen (Spanien ge!et)rt, ©nglanb in ntari*

timer, granfreic^ in continentaler 9ti(^tung. ©panien f)atte fic^ in beni

^rieben üon 1659 ju großen Opfern üerftanben, um bie Ufurpation ber

^Braganjaio, bie Unabijängigfeit Portugals fii^er ju breiten; ba§ 3]erlöbni§

farl'g II. mit ber ^nfantin üon Portugal mar wie eine offene Ärieg§;

erflärung gegen Spanien; im 9Jtai 1662 folgte bie SSermäfjIung. ^or=

tugal fämpfte, oon Gngtanb offenfunbig, üon ^^ranfreic^ unter ber ^anb

unterftü^t, mit wac^feubem (Erfolg für feine ©elbftflänbigfeit. 3Jtan er=

wartete ni(^tg anbereS, al§ bafe ber näc^fte 6toB ?^ranfrei^§ gegen bie

fpanif(^en DfJieberlanbe gerii^tet fein, ba^ ßnglanb — e§ befa^ ben §afen

unb bie ^^eftung £ünfir(^en — i^n unterftü^en werbe.

@§ war noä) nic^t ganj fo weit, ^-ranfreic^g ©inftu^ wud^g 5war

in Sonbon mit jebem SCage, aber jugleic^ unterl)anbelte e§ mit ^oHanb

um eine ©efenfioallians. ®aB biefe im j^rü^ting 1662 pm Slbfc^tu^

!am, äugelte in ßtwas ben Ungeftüm be§ engUf(^en §ofe§. SJian bemerfte,

ba§ bie ftaatif(^en ^eoollmäc^tigten, bie man mit il)rem ^ractat nun fc^on

ing britte ^a\)x ^injog, juoerfi^tlic^er aU bisljer fprai^en; man glaubte

3U fe^en, ba^ in ben englifd^en Äreifen, weld^e bem epifcopalen ©yftem

feinbfelig waren, neuer ®ifer unb neue Hoffnung rege würbe, ba^ bie

§erren oon ^oHanb fleißig SSerbiubung mit il)nen untert)ieltcn. dla^

ber am §ofe berrf^enben Slnfid^t war nichts wi(^tiger , als biefe 3}iifetier=

gnügten ju entmutf)igen ; man lie^ fic^ t)erbei, je^t mit ben ftaatif^en

Ferren absufc^Ue^en; im September 1662 würbe ber 3Sertrag unterzeichnet.

„@§ ift mit biefen Sractaten nur eine ©algenfrift gewonnen/' fi^reibt

^ranbt, „t§> ift nur eine :3«terimiofreunbfc^aft;" bie i)ottänbif(^en ©e=

fanbten felbft fagten öffentli($, „ba^ fie nichts »errichtet f)ätten/' weil alle

wic£)tigften Streitfragen, bie ber 5)urc^fu(^ung ber Schiffe, bie be§ ^ering^;

fanget, bie be§ Dominium maris au§gefe|t unb weiterer commiffarif(^er

33erf)anblung überwiefen feien.

^n^wifc^en beeilte fic^ £arl II., ben §ottänbern in ber ©unft grau!-

xeiä)§> ben SSorrang abzulaufen. @§ folgte ein 2lct üon fet)r ernfter Se=

beutung; bie englifc^e Sefa^ung oerlie^ ®ün!ir(i^en, franjöfifd^e Gruppen

rücEten ein. SSranbt unterliefe nid^t, bei .<oofe feine^^ Äurfürften grftaunen
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au§äufpreisen, bafe ber ^önig einen ^ta^ aufgecjeben, „ber al» eine 6ita=

bette gegen g-ranfreic^, (Spanien, ^ottanb, ja gegen (gnglanb felbft §u be-

trachten fei." 3)ian antraortete, ber Äönig fei au^er ©tanbe geioefen, bie

Söefa^ung bort länger ju nnterfialten ; er bebürfe ber 500,000 ^iftoten,

bie je^t für ©ünfird^en ge§a{)lt würben, unb ol^ne ®ünfir($en t)abe %xant'

xeiä) von Xractaten ju ©unften ^ortugal^ ni($t§ f)ören raotten.^^)

2Bie öatte fi(| ber Jlurfürft mit feiner Hoffnung auf ©nglanb »er-

rechnet; eben bie SSerbinbung mit ^ranfrei(^, metd^e bie .^^öre bey ^rotec=

torl für bie 9luf)e unb ba§ ©leid^gemid^t (Europa'^ fo üerl;ängni§r)ott ge^

mac^t Ijatte, mürbe nun uon ber Ärone mieber aufgenommen, ja erfauft

mit ber 3lbtretung einer ^ofition, meldte ba« Uebergeroid^t g-ranfreii^iS auf

bem kontinent in äu^erft peinlid^er SBeife fteigerte.

Unter folc^en Umftänben mufete e^ be» ilurfürften 3)ii^trauen er-

weäen, bafe ber englifc^e §of bie cerfprod^ene ©arantie be§ ^-rieben§ oon

Dliüa unter immer neuen 58ormänben üerfd^ob; nur 5U beutlic^ mar auc^

ba ber franjöfifc^e (Einfluß , bie feine §anb be0 ©efanbten b'ßftrabeS ju

erfennen. ©c^on nahmen bie S^erraitfelungen in ^reu^en einen fe^r ernft^

{)aften 6^ara!ter an; e§ mar bie 3eit, mo ber ©d^öppenmeifter 9lotf) in

2öarf(^au bie ausbrücfUc^e S^^aQt be^ polnifd^en (5d^u^e§ erl;ielt, roo bie

Äneipt)üfer ^Bürger bie griebrii^ioburg angriffen, ein Angriff ber ©darneben

erwartet rourbe. 5Der Äurfürft Iie§ in Sonbon melben: auf atterfianb

SBarnung unb Üiad^rid^t fei er in Sorge, ba^ ber 6d^roeben Slbfe^en auf

^reu^en gerichtet fei, ber Äönig möge gerulien 5U fagen, raa§ er oon ber

©c^roeben 33ort)aben {)alte, unb ma§ für Slffiftenj unb ^roft man fic^ ^u

rerfprec^en I)abe. S)er ^önig erflärte fi(^ fe{)r gütig, aber in attgemeincn

2Iu5brüden; ber Äanjter ßlarenbon gab ju rerfte^en, ba^ man erft fefien

muffe, TOO I)inau§ ©darneben motte. •

®ie näd^ften ^Briefe benad^ri^tigten Sranbt, ba^ ber Äurfürft nad^

^sreu^en abgereift ift. S3on 9Jeuem bat er um befinitioen 33efd^eib. 5)er

i!önig äußerte: er Ijoffe nod^ fo tjiel (Srebit bei ©darneben ju ^aben, um e»

5urüc!§ubalten; unb al^ ^ranbt bemerfte: e» fei nid^t ibre 2lrt, ju roeid^en,

menn nid^t reette 3Rad^t il;nen entgegentrete, fügte ber Äönig tiinju: ber

5!urfürft möge fid^ auf itm oerlaffen, fid^ genau über bie Slbfid^ten ber

©^roeben unterrichten, if)nen roie ben ^ranjofen nid^t trauen. 9^od^ Ieb{)after

äußerte fid^ ber ^ergog oon ?)or!: nur fünf §äfen an ber baltifd^en Äüfte

feien noc^ nid^t in ©(^roeben§ ©eroalt; üor 2lttem gelte e§, Zittau ju

fid^ern, fonft muffe aud^ ©anjig fpringen; bann bleibe nur 9)temel, ba§

fernab liege, ber fleine Solberger §afen unb Sübecf, ha§> für ßnglanb
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geringeren 2Berti) fiabe. Slber e§ fani SlffeS auf bie Stnfid^t ßtarenbon'^ an;

er fürd^te ni6)t§> für ^reufeen, fagte er, ©d^roeben fönne ni^t§ ol^ne fran=

äöfifd^eg ©elb mad^en, unb ^ran!reic^ raerbe ni(^t leiten, ba§ ©c^raeben

jemanb anber^ al§ ben Äaifer angreife. 33ranbt entgegnete i^m: ber

^urfürft glaube ju raiffen, ba§ man in ^ari§ ^olen unb ba§ 9lei(^ jugleid^

in§ Stuge faffe; gegen ©raf 2;ott fei ba geäußert roorben, man muffe ben

^urfürften in 5preu§en, roo er am fd^roäd^ften fei, angreifen, mollte man

feiner üerfid^ert fein; man muffe, um im Sfteid^ gum 3icle p fommen, erft

^ranbenburg bie ?^-Iügel befd^neiben. ®er ^anjler gab barauf „üertraulid^

unb, mie esS f($ien, n)of)lmeinenb" ben 5Rat^, ber Äurfürft möge jemanb

na(^ gran!reic^ f(Riefen, bort jn unterfjanbeln.^^) ßr raieberf^olte fpäter

benfelben 9tat^, „entraeber," fd^reibt 33ranbt, „au^ befonberer 2lffection

für ®. Äf. ®., ober au§ §ur(^t, ba^ ©nglanb gepungen rcerben möd^te,

Q. Äf. ®. gegen ©c^meben 5U affiftiren, ober au§ feinem hmbbaren unb

rachgierigen §a§ gegen Spanien."

©er ^urfürft erf)ielt biefe Diac^rid^ten am S^age »or feinem ©injug in

.^öniggberg; ba^ er auf englifc^e §ülfe nid^t me^x red^nen fönne, mar nur

p ftar. (gr eilte cor Mem, 9tott) nieberjuroerfen; er fc^rieb na(^£onbon,

ba§ er nid^t blo^ nad^ ^ariio, fonbern auö) naä) ®todfl)otm fenben werbe;

fofort reifte ©rorfom über «Stettin unb Äopent)agen nad^ ^ä^mehen, S3Iu;

mentfial ron 9tegen§burg nad^ ^ari§ ab. ©§ fam 2tIIe§ barauf an, bie

preuBifd^en ®inge in eine S3al;n 5U bringen, meldte polnifd^e ßinmifd^ung

unmöglid^ mad^te, ©(^roeben unb ^ran!reid^ mit Unterf;anblungen ^inju^

fialten, bi§ mit ber Jlrone ^olen ein fidlerer triebe geroonnen fei.

Söeber in @to(ff)olm, no(^ in ^ari§ mürben bie branbenburgifd^en

©efanbten fet)r 5Uüorfommenb empfangen; eben je^t mar ein neuer SCrac=

tat jraifi^en beiben §öfen §u Staube gefommen (3. Januar), bie polnifi^e

^önigSrca^l aiii^ gegen bie ^^olen, bie if)r entgegentreten mürben, b. i).

gegen bie ßonföberationen ber 2lrmee, mit Sßaffengeroalt ju fd^ü|en. ^a-

mentlid^ in Stodff)oIm warf man nun ben J?opf ^oi^ auf: roenn 33ranben-

burg nid^t be§ i^aiferS 5I^art^ei quittire, fönne e§> mit ©(^raeben feine

greunbfd^aft l;aben; man roiffe, Deftreid^^S ^lan fei, eifa§ unb Sot^ringen

raieber an§ 9tei^ ju bringen, unb baffetbe foQe bann mit Sommern ge^

fd^et)en.^'') Unb in ^ari§ fpannte man bie ^orberung f)od^ unb f)öf)er,

man forberte eine förmlid^e SSerfd^reibung be§ Äurfürften an bie ^olitif

granfreid^§;30) von ber ücrfprod^enen Unterftü^ung be§ englifd^en @e=

fanbten mar fo gut raie nid^tä 5U merfen.

@r f)atte 2)ringenbere» ju tf)un : „j^ranfreid^ unb ®ng(anb bemüfieu
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fid^ in bie 2öette, eiu§ ba§ aitbere je efier je lieber jum offenen .tantpf

gegen Spanien jn bringen." ®d^on waren ein paar taufenb Wann ^ran§o;

fen in •-P(r)moutl) , bie auf englif(^en Fregatten nac^ Portugal gebrad^t

roerben foUten; aber auf be§ fpanifd^en ©efanbten 2lnfrage — nod^ t)ielt

Subiüig XIV. btn S^ein aufredet, mit feinem S^roiegerwater im oollen

^•rieben ju fein — antmortete ber junge 9)lonarc^: ,,er roiffe nid^t§ baüon,

e^3 möge roo()l SJkrfc^all ©c|onberg biefe SSöIfer Ijaben werben laffen." ^^)

®a jögerte benn auc^ ber englif^e §of, roenigftenS na^m er ben ©(^ein

an, fein 3ögern Iiabe politifi^e ©rünbe; in ber Xi)at aber mar ba§ ®elb

für bie Schiffe auf bie (überüd^fte 9Beife üertljan; entfe^U(^e Unterfd^Ieife,

^eftec^ungen, ©aunereien anä) be§ J^anglerio !amen pm 58orfc^ein ; ba»

Parlament forberte Unterfuc^ung ; unb ber ^önig oergnügte fi(^ mit feinen

9Jtaitreffen , bie ^roftitntion am §ofe mar ma^lofS; ,,nid;tio als 2öeiber

unb SiebeSgefd^id^ten/' fc^reibt 33ranbt, „mie fic^ benn ber ganje §of unb

ber Slbet, ber be§ ilönigS ftärffte Stü^e ift, immer tiefer in 3Sera(^tung

bei ber 3Ration ftürjet."

®a f)iefe e§, ©raf Sifola, ja anä) ein fpanifd^er ©efanbter fei nadö

^önig)*berg gereift; in ^ariiS mar man entrüftet: man felje barauS, fagte

man 33lumentl)at, ba^ ber ^urfürft \iä) au^ mit ber ©egenpartfiei einlaffe ;

man brac^ bie Unterfianbtungen ah.^^'') Hub am fd^mebifi^en §of {)ie^ e§:

nun fei bie begonnene SSerftänbigung, fo febr man fie im eigenen unb be§

Äurfürften i^ntereffe geioünfdjt i)abe, überflüffig, SifoIa'S 9teife f)inbere

ba§ SBerf. Sc^on waren in Sieftanb Gruppen in SKenge §ufammenge§0'

gen, wie e§ ^ie^, gegen bie SJioScowiter; in S^orpommern, mo angeblid^

2lttei§ auf ben §riebeni3fu§ gebracht war
, ftanben fi^on im SBinter luieber

5000 3)knn, unb feitbem mar ibre ^a{)i üerboppett morben.

2öar nod^ ein B^^^if^t "^^r bie ©efinnung be§ englifc^en ^ofeS mög=

lid^ geroefen, fo fi^manb er ie|t. ®er ilanjter beeilte fid^, fein tiefeio Se^

bauern aui§5ufpre(^en, bafe ber Äurfürft, eine ber ©äulen ber reformirten

Äird^e, in bie Siga beio ^apfteS mit Spanien unb Deftrei(^ eintrete.

S3ranbt f)atte feine SBeifung, roaS er in fotd^em galle antworten fotte; er

bat ben Äurfürften, ju oerjeifjen, wenn er geirrt fjabe, aber er i)ahe nic^t

unterlaffen fönneu, ju entgegnen: „e§> fei itjm nic^t wa()rf(^einlid^, bafein

§err in ^ari§ wie in ©todff)o(m feine ©efanbten unter()anbeln laffe, um

ein gute§ ®inüernef)men IjersufteHen; aber, wenn man fe^e, wof)in bie

fd^webifd^en unb franjöfifd^en (Entwürfe jielteu, wie fie namentlid; ©entfd^;

lanb gefäf)rbeten, unb wie aüe (Srbietungen 33ranbenburgS jurücfgewiefen

würben, fei e§ ba bem ^urfürften ju cerbenfen, wenn er fi^ auf Unter?
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tianblungen um ein poUttf^eS S3ünbnife mit bem ^aifer, bem ^apft unb

Spanien einkffe? ober ftimme e§ mef)r mit bem ^riftlid^en Sf^amen unb

bem europäifi^en ^ntereffe überein, ba§ «Sc^rceben unb namentli(^ ber

2IIIer^riftUc§ fte lönig fi(^ äu^erft bemütjt f)ätten, ben S;ür!en miber ben

laifer unb ba§ 9teic^ in ben ©attet ju bringen? roooon man ja bereits

ben ©ffect fetje, ober gar balb burc^ ber ßf)riften^eit ©c^aben fefien roerbe."

5)er ^urfürft ^at S3ranbt'§ SSerf)alten üollfommen gebilligt. ®ie

2;ürfengefa^r raurf)^ in furd^tbarer SBeife unb bie ^^-ürften üom ^HfieiU'

bunb fäumten immer nod^ mit ber pc^ft bringenben 2;ürfenf)ülfe. Unb

ma§ %m\\txeiä) tljat, f(^ien nur ju fe^r jene 9J?einung ju beftätigen, el

i^ahe bie S^ürfen pm Ä'riege berebet, um glei^fam l^inter bemfelben feine

^eute 5U fuc^en. 3lu§ ^ari§ fi^rieb SStument^al (26. Quli): ,,5000 3)knn

ge^en naä) Italien, ^arma unb 3)^obena gegen ben ^apft ju ftü|en;

12,000 Wiami finb auf bem Max]6) naä) Sot(;ringen; mögUd^, ba§ eg auf

bie ßonföberation mit ^soien gemeint ift."

@§ i)atU Sotljringen gegolten; in fürjefter ^rift mar ba§ Sanb befe|t;

im Stuguft !am £ubmig XIV. nac^ 3)te^, be§ iperjogS Unterroerfung ent*

gegen ju nelimen. Qn berfelben ^t^it mürbe ba§ päpftlic|e ©ebiet uon

Sloignon a\§> alte Sepenben^ ber @raff(^aft ^roüence militairifd^ befefet.

©!§ rourbe gefagt unb geglaubt, ba^ ^ü^^*^ iii^i) ^ßi'g f^» ^ranfreidö über=

gel)en, bem ^faljgrafen „eine anbere ^roüinj" bafür jugeraiefen roerben

foae."33)

^n biefen bebrol)lic^en Reiten mar eS, ba^ ber J?urfürft an @(^merin

fc^rieb: „ic^ raitt lieber unter ber 2;ürfen protection fein, aU in franjö^

fifd^er ©ienftbarfeit." Safe be 2Bitt unb beffen Slnliang blinblingS bie

3Jiac^t ^ranfreic^» förberten, mar erflärlic^; il)nen ging, felbft über ^an-

bei unb 9^aüigation, ba§ ^ntereffe, ben Öranier ni($t auffommen ju laffen,

unb baju fonnte niemanb beffer al§ Subroig XIV. lielfen. 2lber rca§ ber

^önig t)on ©ngtanb t^at, mürbe mit jebem S^age uuüerftänblic^er, unbe=

red^enbarer, nur er!lärli(^ au§> ber „allgemein corrumpirten ^olitif beS

^ofeS," roie e§> Sranbt nannte.

®er Äurfürft mufete bie ®inge nelimen, roie fie roaren ; er mufete @ott

banfen, bafe er tro^ ber Umtriebe ber polnif(^en Königin mit feinen preu=

feifc^en ©täuben, tro^ ber Umtriebe j^ran!reic^§ auc^ mit ^olen pm
frieblic^en ©c^lufe fam. S)afe es nic^t oljne fc^roere Opfer mögli(^ mar,

bafe er ni(^t einmal ®ra|eim in S3efi§ nefimen, nic^t einmal SraunSberg

bef)atten fonnte, ba§ roar baS Sfleugelb, roelc^eg er für feine Hoffnung auf

bie englif(^e ^olitif ^ablen mufete.
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©c^on broI)ten ft^roerere ®efal)ren. Unb bie rbeintfi^e 2I(lianj be^

gann in iijnen iijre ganje oer{)ängni§t)otte ^ebeutung 511 entraidfeln.

|3cr ^urhcnkricg.

i^m ©pätl)erbft 1660 famen cm§ SBien aHarmirenbe 9ta(^ri^ten in§

9tei(^: bie Stürfen feien „in Ijöd^ft graufamen 3w^üftungen gegen bie

6fjriftenl;eit/' fie I;ätten fi^on ntel^rere groBe ©täbte erobert, von Slage ju

5£age griffen fie weiter nm fid^.^^) ®er Äaifer fanbte an bie furfürftlic^en

§öfe, ben ©rafen ßolalto nadö 33erlin: bie unnmgänglic^e I;o(je 9?oti) er^

forbere unt)er§ügli(^e Slffiftenj an ©elb unb SSolf.

g-riebrii^ SSinjelm erklärte fi(^ 5U SlHem bereit, oerfprad^ bie gefor=

berten 150,000 @. 3Sorf(^uB, oerI)ieB ni(^t allein bamit, fonbern mit allem

feinen SSermögen gu affiftircn, raenn bie gefür(^tete 9iuptur mir!(i(^ er=

folge, (gr trat mit ben anberen J^urfürften in ßorrefponbenj, unterban*

belte perfönli(^ mit feinem ©(^roager oon ßaffel.

®er Äurfürft wirb gemußt Ijaben , ba^ bie ^^forte üorerft nur mit

tbrem SSafallen, bem ^-ürften t)on ©iebenbürgeu, ju tljun l)atte, ba^ von

einem Eingriff auf t}a§' öftrei(^if(^e Ungarn noc^ uic^t bie ^iebe fei. Slber

ibm f(^ien ber Slnla^ günftig, eine grage ju förbern, in ber er ba§ einzige

9)iittel fal), ^-ranfrcii^g roacbfenbem (Einfluß im 9leic^ ju begegnen.

©r ntelbete bem ^aifer üon feinen S3emül;ungen bei ben 3Kitftänben

:

er Ijabe sraar im 2Ittgemeinen guten 2Billen gefunben ; aber nur in üer=

faffungSmäfeiger §orm, unb luenn bei§ 9tei(^e§ «Securität gefid^ert fei, motte

man ^ülfe leiften; meber bie in j^ranffurt tagenbe l)albe Steid^^beputation,

noc^ bie anbere ^älfte in 9legen§burg fei ein ^iulängli(^e§ 3Jiittel baju;

jebermann forbere, bafe ber 1654 fu^penbirte Steid^ltag roieber berufen

werbe.

^n 2öien l^atte man mit beui alten 9luf ber ^ürfennotf) reic^§-

patriotifd^e 9tömermonate ju geroinnen gehofft ; aber man mar nid^t eben

gemeint, afle bie B^ragen, bie man 1654 fo glüdflid^ abgef(^nitten Ijatte,

roieber aufleben 5U laffen : „eine S3erlegung ber Deputation etroa nad^

2lug§burg rootte man fid^ gefatten laffen, ba fönnten aud^ bie ^rälimina^

rien p einem 9f{eid^§tag befprod^en roerben ; aber e§ bebürfe unmittelbar^

fter §ülfe, man fönne auf ben 9teid^§tag.nid^t roarten, ba atte bie SL^or-

berat^ungen, mit benen bie Deputation beauftragt fei, no(^ in roeitem

gelbe ftänben." 35)



2tu§f(^rci6en ^um 9tei*Stag, 8. gebruar 1662. 27

SJlonate lang tourbe lier unb t)in t)erf)anbelt. Slber bie mctften ^uv-

fiirften unb ?^-ürften blieben Iiartnädfig ; bie fialben ©rbietungen beö ^aiferl

genügten nid^t; nantentlid^ 3J?ain5 forberte „bie 33erufung auf einen be=.

ftimmten Siermin". darauf ber ^aifer in einem Siefcript oom 25. Sluguft

:

„t§> !omme if)m etwa§> fremb unb rounberlid^ oor, ba§ man au<^ je|t nod^

in bem ©ebanfen begriffen fei, al§ menn er bem 9iei(^0tage entftiel^en

motte." @r fe|te ben 9tei(^§tag an ,,auf längftens ben 1. Dctober be§

folgenbeu ^af)re§", unb einftroeilen möge ber ©eputation^tag fid^ nac^

Slug^jburg uerfügen.

S)a3U roottten fi($ bie in ^ran!furt SSerfammelten nic^t üerftefien;

,,^ran!furt fei if)nen burc^ ben 9teid^§tag angemiefen; bur(^ fold^e ittegale

unb ju ni(^t!3 bienenbe ^anblung in Stug^burg motte man faiferlid^er

©eit§ blofe unb attein 3eit geroinnen, ben 3fteid^§tag ad calendas graecas

i)inau§suf(Rieben."

S)a§ ^d)v 1661 verging, o^ne ba^ bie (Sac^e üon ber ©tette !am.

^nbeB Ratten bie dürfen bebeutenbe gortfd^ritte gemacht; man ^atte in

Sßien atten ©runb , für ben dürften üon Siebenbürgen beforgt p fein,

um fo mef)r, ba man für ben nöd^ften ^rü{)ling ber ^rone Spanien burd^^

au§ §ülfe na^ i^t^it^ß" fenben mu^te. Wian tarn in äu^erfte SSerlegen-

f)eit, wenn iiid^t bofo 9tei(^ ein llebrige^ tbat; ber J^aifer erlief am 8. ^e^

bruar ,,äur ^enel)mung be§ ungleichen 2Baf)ne§ , aU fei e§ ifim mit bem

9flei(^§tag !ein rei^ter ©ruft" bie 53erufung „in rier Monaten ober noc^

frü()er, auc^ rootte er nic^t burd^ 3]erlegung ber £)eputation SSerjögerung

mad^en."

2lber mar ber faiferlid^e §of, roenn e§ jum 9lei($^tag !am, feinet

(Erfolgen geroi^ ®aB bie dürften be§ 9l{)einbunbe§ fid^ t;art in§ 3eug

legen roürben, roar uorau^jufelien ; unb roenn eä barauf anfam, @elb unb

^olf 5U roeigern, [tauben aud^ biejenigen ju il)nen, auf roelc^e Deftreid^

fonft rennen lonnte. 9iur bie geroi(^tige Stimme 53ranbenburg§ konnte

äöefentlid^eg burc^fe|en; aber jeber ©ienft , ben man fid^ üou bem ^ur=

fürften gefatten lie^, gab il^m größeren Slnfprud^, enblic^ einmal in einer

grage (Senugt^uung ju erliatten, in ber man nun unb nimmermehr naä)-

jugeben entfc^loffen roar.

®eg Äurfürften Sfted^t auf ^ägernborf roar bei ber Mferroalil üon

1636 t)om Mferljofe anerfannt rcorben, man Ijatte bei ber 2öal)l üon

1653, bei ber t)on 1658 bie beftimmteften 3ufi(^erungen gemacht, man
tiatte fie unter immer neuen SSorroänben unerfüttt gelaffen. 3lll Trauben-

bürg bie Sad^e bei ben SSerlianblungen ju Dliüa t)orjubringen im Segriff
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ftanb, ^atte ber faiferli^e ©efanbte „bie attergeiuiffeften SSerfic^erungen

unb größten ^Sertröftuntjen" gegeben
;
„wenn ber Äurfürft bie ©ac^e ein=

.jubringen unterlaffe, werbe ber ^aifer ba§ ^erjogtfium uon fic^ felbft

raiebergeben unb reftituiren". ^e%t erinnerte ber ^urfürft t)on 3fteuem

an fein 9le(^t unb an bie fo oft gegebene „!aiferli^e ^arole", forberte ein

faifertid^eS 9)tanbat an ben dürften üon Sied^tenftein „aB ben unrec^t^

mäßigen detentor", ben 33efi| ju räumen, unb erflärte „bei fernerer SSer^

jögerung mit beö ÄaiferS gnäbigfter ^ermiffion unb ^nia^ felber §ufef)en

ju rooHen, rcie eljift ju roirfltc^er ^offeffion p gelangen fei". ^6)

3Jlan gab (jatbe 2lntn)orten, bat ben ^urfürften, „in biefen fummer^

f)aften ^^it^i^ ^^oc^ etroag ©ebulb ju Ijaben/' unb (joffte if)n au(^ bie^mat

5U „amufiren", nac^bem man t)on feiner „treupf(i(^tfc^ulbigen Ergeben-

i)eit" mögtic^ft riel Siortfieil gebogen, ^^^^c^ft rechnete man für ben

9leic^§tag auf iljn. S^erfelbe follte am 8. ^uni eröffnet werben. 2)ie

branbenburgifc^e ©efanbtfdjaft traf am 3. ©eptember ein, ^•) fauD aber erft

wenige anroefenb. 2l(^t 2;age fpäter beri(^tete fie : „ber ?^ranffurter S)e=

putation^tag i)ahe auf Stntreiben non j^urmainj bef(^Ioffen, fi^ nic^t fofort

einpftellen ; im SSertrauen erfaljre man, fie wollten erft einen ®eputation§-

abf(^ieb üerfaffen, ber muffe bann erft oom ganzen Steid^ confirmirt werben,

e()e man fi(^ auf irgenb etwa§ einlaffen fönne." 9Jtitte Dctober fc^rieben

fie: „bie !aiferli(|en ^ropofitionen werben in biefem ^ai)xe fc^werlid^

mef)r gef(^et)en."

2Sa§ bie jwei, brei ^afire bafier ber ßt;riften^eit aU ^ürfenfrieg t)er=

tünbigt worben war, ()atte ben §of t)on 2Sien ni(^t gel;inbert, fortwä^renb

mit ber ^o{)en Pforte ^u unter!)anbeln. ®ie 5türfen fiatten bie SBaffen

ergriffen, um ben ^-ürften oon ©iebenbürgeu in feiner rertragSmäfeigen

2lbt)ängigfeit 5U ^aiten, wäbrenb bie Äaiferlic^en ein ^aar jum ^ürften-

tf)um gef)örige ©efpannfc^aften, für beren SIbtretung il)m ber Sßiener §of

^ülfe gegen bie dürfen oerfproc^en, befe^t ()atten unb ju bef)aupten fud^ten.

®iefe SIbtretungen geneljmigt ju erfialten , war ber Qwid ber Unter^anb^

lungen, wel^e 93aron be ©oeä in Seme^war mit ben dürfen pflog; fie

führten 31nfaug§ 1663 p Präliminarien, bie ben äöiener ^of auf ba§

§ö(^fte erfreuten.

Stber in Souftantinopel war man entfd^loffen, für ba§ jweibeutige

^erfaf)ren be§ Äaiferf)ofe§ Slac^e ju nehmen; bie Sflüftungen waren nun

üottenbet; man üerwarf bie 2lrtife( üon ^eme!§war. S)er ©ro^oejir gog

an ber Spi^e eine§ gewaltigen öeereä über 33elgrab ^eran.

^n ben ^agen, wo man in SBien be§ 2;ürfenfrieben^ gewi^ ju fein
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glaubte, am 20. i^cinuar, raurben enblic^ bie faiferlid^en ^ropofitionen

üerlefen; fie ftettten jur Seratiiung ooran bie Siürfenfiülfe ; unb balb

erfuljr mau, ha'^ e§ auf eine ©elbleiftuug üou 60 U^ 100 9iömermonateu

abgefefieu fei. ®ie ?^rage ber ©ecurität be§ 9tei(^§, alfo bie ber 9lei(^§-

!rieg§oerfaffung, follte bie jroeite, bie ber auf bem üorigen Steii^^tag uner=

tebigt gebliebeneu ^efd^merben , alfo bie ber 9iei(^0oerfäffungfrage, bie

britte ©teile einneljmen.

@egen bie Normalien biefer j^ragefteUung rourbe menig erinnert, nur

ber 3Sorbel)alt gemacht, ha^ bie brei fragen mögli(^ft jugleid^ beantwortet

merben foKten. Slber fofort geigte fic^, ba^ bie „Ferren SlHiirten" feft

gefc^loffen auftraten ; fie liatten il)ren 9i()einbunb auf weitere fünf ^aljve

erneut, auc^ ^urtrier, ^falä^S^^ß^&i^üden, .Reffen ^Sarmftabt, 3}tünfter

waren je^t bemfelben beigetreten; „il)re 3}ota rid^ten fie auf einerlei Sßeife

ein unb nennt einer be§ anbern oljue Unterfi^ieb ein üortrefflic^e^ ^otum."

©ie liatten im ^-ürftenratl) , mo i^urmainj für Üöürjburg, .^urcöln für

Sütti(^ unb ^ilbesoljeim ©effion l)atte, bie 3)tajorität, ba auc^ ©ad;fen^

Slltenburg , ber 3Rar!graf üon (Sulmbad^ , Bamberg , ©a(^fen=9Jtagbeburg,

SJledlenburg, bie „ßonfibenten", roie man fie nannte, fic^ §u ifmen l)ielten.

©ie bra(^ten 50 ©raoamina t)or, bie auf biefem Steid^^tag erlebigt werben

müßten; fie nal)men fid^ ber Dieic^^ftäbte unb ilirer ^orberung an, mit

il)rem S3otum nii^t erft, wenn Äurfürften unb ^yürften \iä) vereinigt

ptten, fonbern foglei(^ unb mit gleichem ©timmrec^t geprt ju werben,

©ie forberten, ba^ erft bie ^ef(^werben unb hk ^^rage ber ©ecurität ab^

getrau fein muffe, beüor eine wirftic^e ^ülfe geleiftet werben fönne ; benu,

fo erflärten fie, fie wottten affecurirt fein, ba^ man nic^t, nac^bem bie

5lürfenl)ülfe gewälirt fei, lieimgefanbt werbe, olme ©rlebigung ber anberen

fünfte. Tiaä) aä)t SBod^en 23erl)anbtung war bie „©eparation" coli;

ftänbig unb unlieilbar.

Hub nun, Einfang Wlai, tarn bie '^aä)xi6)t nac^ 9tegengburg, bafe bie

StürJenmad^t im Slnjug auf Ungarn fei, fur§ barauf bie, ba^ ber @ro§:

»ejir mit 5lrieg brolje, wenn ber Ä'aifer \\ä) ni(^t 5U unerfc^winglic^en,

l^öc^ft fc^impfli(^en ^ebingungen uerftelie. Slnfang ^uni war hin 3^^eifel

me^r, ha^ ein Stürfentrieg, furchtbarer benn irgenb ein frül;erer, begonnen.

§riebri(^ 33ill)elm war immer noc^ in Äönigioberg, immer nocö ni(^t

mit feinen ©täuben unb mit ber Ärone ^olen im Sieinen. Sßeber Blumen;

tl)al in ^ari§, noc^ ßrodow in ©todl)olm liatte bi^lier irgenb einen ©rfolg

geliabt. §ier wie ba gab e§> neuen Slnftanb, ba^ Sifola üom Äaifer,

Macebo üou ©panien gefanbt , nac^ ^reu^en ging , bringenb ^ülfe gegen
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bie dürfen gu forbern. ^er Äurfürft fanbte fofort S3efef)l naä) ^Berlin,

1000 SJlann ^u§t)oIf, 300 9fleiter, 400 Dragoner marfd^fertig ju mad^en;

er fügte auf neue bringenbe Sitten von 5Öien auio noc^ 300 Steuer uub

300 S)ragoner (jinju; er leiftete bie oerfproc^ene ^ß^Iung.^**) 6r befat)!

feinem ©efanbten in 9tegen§burg, fid^ auf ba§ ©inbringlic^fte ju äußern,

150 9töniermonate ju bewilligen, mitgutf)eilen, ba^ feine 3Söl!er mit ber

nött)igen SJcunition bereits in SDJarfc^ feien; ,,bie ^-orberung ber alfo

genannten lHiirten in 33etreff ber ©ecurität unb bie baburc^ entftanbene

SSerjögerung unb gefäf)rli(^er ätufent^alt betrübe if)n nid^t wenig; ber

©rbfeinb n3Ürbe, ba i^m bie jertrennten unb jerfd^nittenen (Sonfilia ber

3flei(^gftänbe befannt feien, nur ju oiel SSortfieil bauon ju jief)en miffen."'

SlHerbingS mar man in 9iegen§burg je^t einen Schritt weiter, ^u

allen beutfc^en Sanben tönte bie ^ür!engIodte; baS SSol! aller Orten fam

in bie fd^wellenbe Stimmung ber furchtbaren ®efaf)r; bie Ferren Slttiirten

mußten barauf StüdEfi^t neljmen, um fo mef)r, ba ber SSerbad^t na{)e lag

unb verbreitet war, ba^ iljv ^rotector, ^ranfreid^, bie dürfen jum Kriege

aufgeftad^elt Ifobe.

ig^on war Stöbert be ©raüet in 9tegen§burg angefontmen, man fagte,

um bie 9tei(^!oftanbfc^af t feinet Königs für ben ©Ifa^ ju erwirfen. 39) g§

war ein 9teid^§gutad^ten wegen ber 2;ürfenf)ülfe p ©taube gefommen;

aud^ bie 2tlliirten erflärten fid^ bereit, mit ÄriegSooIf su Reifen ; fie fteHten

al§ 33ebingung, ba^ baffelbe ein eigene^, nur üon ben attitrten dürften

abpngigeS 6;orp§ bilbe, bafe beffeu ©eneral ein üöUig felbftftänbigeS gom*

manbo I)abe, ju allen ^riegSconfilien gejogen, aud^ fein SBaffenftitIftanb

ober triebe ol)ne i^u gefd^Ioffen werbe; fie fteEten in StuSfid^t, ha^ aud^

^ranfreid^ nad^ feinem Stnfd^lag im Stl^einbunb ÄriegSoolf fenben werbe;

fie forberten, ba^ ber 9fleic^»tag nid^t eJ)er aufgelöft werbe, al» bi§> auä)

bie aubereu ©egenftäube biefer SSerfammlung erlebigt feien. *^)

®er Äaifer ging auf biefe 33ebingungen ein. 6S war uod^ ein ©tüdf

beutfc^er (5in{)eit me^r, bie bie !aiferlid^e ^olitif für bie militairif^e §ülfe

in Ungarn opferte, ©ie gab ju , bafe bie 9teid^§ftänbe be§ StfieinbunbeS

aU eine ©emeinfd^aft für fid^, al§ bie orgauifirte fran§öfifd^e ^artf)ei im

9leid^ in 2lction traten ; fie anerfaunte ben Sunb im Steid^, beffen 33uubei3;

regierung unb Sunbe§!rieg§üerfaffung. ©ie übernaf)m eine a>erpflid^tung,

weld^e ba§ ^rooiforium im Sleid^ ju einer ©c^raube o(;ne ©nbe ju maä)en

üerfprad^.

^ä) üermag nid^t p fagen , ob fofort bie ganje 39ebeutung biefer 3"-

geftäubniffe erfannt würbe. SBenigftenS branbenburgifc^er ©eit§ würbe
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'i)a§ ©e[(^ef)eue fel^r ernft aufgefaßt; ein 9tefcript be» ^urfürften facjte:

„dx fef)e mit Sebaueni, ba^ in Setreff ber 5tür!euf)ülfe nic^t wie oorbem

allezeit gefd^efjeit, ein einmütljiger Sef^Iu^ gefaxt fei, fonbern jeber babei

feinem eigenen 33elieben fo(ge ; er fönne , voa§> er allein ju änbern ni^t

x)ermögenb fei, nur beflagen, nnb muffe fi^ begnügen, für hü§> ^aterlanb

nnb bie ßf)riftenf)eit fo t)iel §u leiften, aU i^m ©Ott an SSermögen unb

i?räften üerliefjen £)abe." $Der J^urfürft roieio feine ©efanbten an, bei bem

35otum über bie ©ecurität bei 9lei(^§ ju erfläreu: 1) @r f)offe, mau

werbe i^m bai ^^i^Ö^^iB geben, ba^ er biif;er ni^ti anberei Ö^fuc^t, all

bie 9tu{)e nnb hew tljeuer erfauften ^^riebeu im ^leic^ §u erljalten ; er f)abc

baju feine fid^erern Wdüel finben fönuen unb nid^ts lebljafter ju förbern

gefuc^t, aU @inig!eit unb S^ertrauen. „2Bir erbieten unl unb motten e§

mit ©ottei ^ülfe an^ fünftig in ber ^(jat erroeifen, ba^ mir unferm

Äaifer, pmal bem gegenmärtigen , meld^em aud^ nid^t bai ©eringfte su

imputiren, ha^ er irgeub einen ©taub bei 9ieid^ei gefränft ober jn 2ßei=

terung IXrfad^ gegeben , atten fc^nlbigen 3tefpect leiften unb uni gegen atte

9Jiitftänbe bergeftalt betragen werben, roie e§ einem getreuen unb reblic^eu

©liebe bei Sfteic^i gebülirt;" bie ©runbgefe^e bei Steid^i jeigten jebem

feine 5]ßflic^t unb fein 3ted^t; an biefer ©runblage feftljaltenb, roerbe man

bie l)od^nötl)ige (Einheit geminnen fönnen. 2) 9Md^ftbem gel)öre jur (£e=

curität bei 9iei(^ei gutei 33erftänbni§ mit ben 3?ad^baren, unter benen

gran!reid^ unb ©darneben bie uorneljmften; bai griebenünftrumeut ftettc

bai 33ert)ältniB §u il;nen feft, man muffe ftreng bie Sinie inne l)alten, bie

ei oor^eii^ne. 3) $Dann aber forbere bie ©ecurität, ba§ bai 9kid^ fic^

Don Stiemanb ju nalie treten laffe ober gar §u üiel leibe ; benn bamit Urne

ei in 2Sera(^tung; merbe man fid^ aber einmal bei SSaterlanbei ^ntereffe

angelegen fein laffen, unb baffelbe mit 3tac^brud fecunbiren, fo mürbe fic^

ber eine ober ber anbere mo^l bebenlen, baffelbe ju oerle^en. 4) 9Jtan liabe

nun über ^unbert i^a^re gearbeitet, wie ein ©taub bem anbern affiftiren

fotte; ei fetile nid^t foroo^l an guten Drbnungen, ali an benen, mel(^e ber

Drbnnng ein ©enüge Üjnn roottten, roie man fid^ benn fo roenig auf bie

ßjecutioniorbnung unb attgemeine Sleid^Üriegioerfaffung , wie auf befon^

bere SSereinigungen , ®rboerbrüberungen u. bgl. l)abe oertaffen fönnen.

3Jlan l)abe ba^in p arbeiten, ba^ bie ©ad^e auf ©runb ber ®fecutioni=

orbnnng üorgenommeu, bai 9iött)ige in berfelben üerbeffert, bann aber

au6) bem, maSi fie beftimme, 9ca(^brucf gegeben roerbe, bamit bie bebürfen=

ben ©täube fid^ barauf oerlaffen unb banac^ i^ren ©tatui mai^en fönnten,

5) 3Sor Ittem roic^tig fei, ba§ §aupt unb ©lieber atte i^re coiisilia eifrig
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itnb alleiii auf haä dMä) unb beffen raal)re S^tereffen raenbeten, unb fid^

baüou „auä) burc^ fein frenibe^ SIbfefien, e§> fei baffelbe au(^ wie e§ raolle,

abbringen laffcn". 6) ®!§ bebürfe einer ftel;enben Ärieg^mai^t, eine^ miles

perpetuus, wobei e0 nid^t fo auf '^ai)l unb 3)taffe, a(^ auf ^üi^tigfeit unb

ba§ man gute unb geübte Dffixiere i)ahe, anfonime; raaS baju nöttjig,

werbe fic^ leii^t finben, wenn nur ber SÖille ba fei. „®a§ finb/' fo

fc^Ue^t baic benfiüürbige 9tefcript, „unfere treu gemeinten ©eneral=

gebanfen für bie ©it^erljeit be« ^aterlanbeiS ; bauad^ Ijabt il^r eure 33ota

abzugeben."

S)ay SSotum mürbe im furfürfttic^en unb fürftlic^en Gottegium ,,ntc^t

blo^ mit guter Stttention getjört
, fonbern aü6) gar moljl aufgenommen

unb faft t)0(^ geljalten." '^^) Slber f(^on mar im ^ürftencoHegium ber Ein-

trag eingebracht, ha^ man je^t neben ber §rage ber 6ecurität auä) bie

2.Öaf)lcapituIation uorneljmen unb fie ein für ade mal feft [teilen muffe;

„barin befonbers berulje be^ 3teic§e;o SBoIjlfaljrt unb 6i(^erljeit." ©jo

galt, in bie ^räeminenj ber Jlurfürften enblic^ einmal 53rcfc^e ju legen

unb jugleic^, fo jn fagen, ©runbrec^te für bie beutfd^e 9iobilität burd^ju;

fe^en. ^efonberS bie weltlichen ^-ürften be§ 9ü)einbunbe§ unb il)re (ion=

fibenten brangen barauf. Sie Ijatten 20 fünfte aufgefegt, bie in bie

Kapitulation eingerußt werben müßten, „unb wenn ber 9teic^$tag barüber

[tu^en foHte." Xk branbenburgifd;en ©efanbten bemüljten fi(^, eine

mittlere Sinie ju finben; fie fc^lugen nor, ba§ bie ^efc^lüffe über ba§

S)efenfionx^werl nic^t eljer binbenb werben foHten, bi§ bie Kapitulation

erlebigt fein werbe, unb fie erinnerten, ba^ man bie je^t bringenb notl;;

wenbige Jlrieg^iuerfaffung unmöglii^ non ber 53eri(^tigung ber 3)tatrifel

unb auberen langwierigen 33eratl)uugcn abljängig machen bürfe; fie wiefen

barauf l)in, bafj nxan bei ber ^UQ^i^b be» Äaifer» aller äSal;rfc^einli(^feit

na6) noä) lange niä)t Slnla^ Ijaben werbe, bie neue Kapitulation §u he-

nu|en, ba^ man feljr ernften 3tnlüf3 Ijabe, ba§ näc^ft 9iotljwenbige §u

tl)un. 'Xro^bem würbe auf bie enblofe Erörterung ber 2}ktritel einge^

gangen , unb baueben mit fteigeuber ^artnäcligleit über bie Kapitulation

getjanbelt. 3)kin§, 2;rier, Köln waren bereit, bem Slnbvängen ber ^-ürften

nachzugeben; bie ilaiferlic^cn re(^neten ber unb l)in unb fanben, ba§ bie

Slttiirten nic^t bie 9}kjorität Ijaben würben ; biefc fprac^eu e» laut au»,

„fie würben fic^ nii^t per majora jum g-enfter Ijinauä notiren laffen;"

fie broljten abäureifen; man antwortete: ein 9teic^§befd^lufj würbe niä)t§>'

beftoweniger gemacht werben. G» lam noi^ ein neues Slergerni^ l)inju

;

im Äurcottegium würbe im Vertrauen mitgetl)eilt , einige dürften liefen

i
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\iä) oernetimen ,
„ha^ ©• ^öif- 3)iaj. t)ornef)m[te 9Jiinifter bcm Slegiment

unb 9ftei(^ ki biefen gefäfjrtii^en Sauften nic^t, wie e§ fi(^ geMfire, t)or=

ftänben, unb ha^ e§> ben i?urfürften ^ufänie, Ijierin ju luad^en unb (Sorge ju

tragen unb ^aif. 9)iai. ju erinnern; e^ ftelje ju befafjren, roenn bantit

länger angeftanben werbe unb bie Äurfürften \iä) nic^t in§ 5IRittel legten,

ha^ bann bie dürften Ijierin etwag tentiren würben."

©0 bie beutf(^e ©in^eit, wäljrenb %iivten unb Startaren \i6) f(^on

über bie Sf^eic^ggrenje ergoffen, nac^ 3Jläl)ren hinein big 5Brünn fieerten,

©c^lefien bebroljten, in hexi 2aufi|en, in ben SJJarfen, im 9Jlei^enf(^en ba§

Sanbüolf mit ^ah unb ©ut in bie ©täbte flüchtete.

S)er Äurfürft l^atte fid^ auf§ Sleu^erfte beeilt, bie oerfprod^ene §ülfe

gu ftellen. 2lnfang§ S^ti ftanben bie Gruppen marf(^fertig. 2lber, felt=

fam genug, auf bie Slrtifel über bie si^erpflegung unb ba§ ^wf^^^i^c«"

bleiben feine! (Eorpg, bie er mit Sifola üerabrebet, fam bie Slntwort au^

2öien nid^t. ^m Sluguft melbete fic^ ein faiferlic^er (Jommiffar in Berlin

an, bie Struppen an ber ©ren^e ju empfangen unb burc^ ©d^lefien ju

fül)ren ; bie vollzogenen Slrtifel brad^te er nid^t mit. Sluf ba§ Sebljaftefte

brängte Sifola in Jlöniggberg: „bie ?^eftung 9Zeul)äufl fei in äu^erfter

©efal)r, bie Sranbenburger würben anfommen, wenn ni^t! me^r gu t^un

fei." *2) 9ji(^^ jjgj. '>j)inte (September enblid^ lam bie 2lnnal)me jener S3e;

bingungen, faft gleiciiseitig mit ber 9ta(^ri(^t, ba^ bie Siartaren in Mähren

eingebrochen feien, graufenljaft Ijauften unb brannten, taiifenbe üon (El;riften

l)inwegfd^leppten. ^^) Sllfo erft bie äu^erfte 9iot^ brai^te ben Söiener §of

bagu, §u genelimigen, wa§ Sifola jugefagt liatte.

Sofort begann ber 93tarfc^ ber branbenburgifc^en Struppen unter

^efel)l bef ^erjogg Sluguft yon ^olftein. ®ie gorberung, feine 9ieiter

t)orau§äufenben, lebnte ber §erjog ab; nii^t blo^, weil jene Slrtifel i^n

ba§u befugten; nur mit gefd^loffener 3)tac^t fonnte er, — au§ 3)Zäl)ren

!am bie (S(^re(!en§nad^ri(^t eine! peiten wilberen SCartareneinfaH» —
bie fd^lefif(^en ©ren^päffe bedien.

©in Sefel^l be§ turfürften ermäd^tigte it)n, bie 9teiter üorau^ju-

fenben; „fie wollen au(^ ba§ ^u^ool! nid^t im Sanbe belialten;" fd^rieb

tl)m ber ^erjog. ®ie !aiferlii^en , bie ftänbifd^en ^el)örben in ©d^lefien

ma(^ten it)m ber Quartiere, ber SSerpflegung wegen immer neue (5(^wierigs

feiten, bie wibrigften SSeiteruugen
;

„e§ f^eint, fie aä)Un unfrer nid^t,

weil e§ gegen ben äßinter ge^t, unb wollten unfer gern wieber log fein."

Unb am 27. Dctober fc^rieb er: Ja) wei§ nid^t, voa§> \6) für ©ebanfen
III. 3. 2. Olllfl. 3
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fd^öpfcn foE; fie reben, all l)ätten loir auf ba§ ^^ÜJ^ft^J^t^)"^ ^ägernboxf

ober ©(^TOeibni^ ober ^awer ein Slbfe^n."

2lIIerbing§ ^atte ber Äurfürft oon bleuem an i^ägernborf erinnert.**)

dlaö) 3lIIem, \m§> oorauSgegangen, raar e§ begreiflich, ba^ man in Sßien,

wenn aud§ nid^t hen Slrgroolin be§ böfen ©eraiffen^, fo hoä) bie Seforgnife

üor einem raf($en 3uge ^citte, ben ab^umefiren man fi(^ au^er ©taube fal^.

Hub ^ägernborf lag t)art an bem 3Sege nac^ 2}iäf)ren.

S)ie ?5^eftung 5ReuI)äuft mar am 2G. (September gefatten, glei(^ barauf

au<5) ^reiftabtl; ber ©roBoe^ir ftanb an ber ©pi^e ber f)ier fiegrei(^ ror^

bringenben SCürfenmac^t. IXnb be ©ou(^e§, ber in 9Jiöf)reu commanbirte,

t)atte nic^t mel;r al§ 1500 3}{ann bei einanber; uerein^elte Raufen lagen

an ber 9)?ard^ entlang. 6r beburfte fc^Ieuniger Uuterftü^ung, roenn er

einem brüten ©inbrnd^, ju bem ba§ feinblic^e §anptf)eer t)eran§og, meieren

fottte. 2luf fein ©rängen mar e§, ba^ je^t ^nU\ä) für bie S3ranbenburger

Quartiere in SJ^äbren gefunben unb angemiefen mürben, ©ie rücEten in

bie ©egenb üou ©ternberg unb DIImü|. (Sin neuer Sefel^l be§ ^urfürften

ermächtigte ^olftein, ,,bie ^Reiter unb Dragoner fo ju üermenben, mie e§

j?aif. 3)tai. belieben roerbe ; auct) bie ^älfte beso gu^ool!§ bürfe 5U einem

©treifjuge nac^ Ungarn wermenbet werben.

"

®er ?^einb !am ni^t; man l^örte, ber ©ro^oejir gel^e nac^ Söelgrab

gurü(f in bie 2öinterquartiere. ®ie ©olbäa()Iung für bie branbenburgifc^en

2!ruppen {)atte ber Jlaifer übernommen
; fie blieb au§ : ,,ber mätjrifd^e

£anbtag roerbe balb sufammentreten unb über bie ^^^^J^ung berattjen."

Unb be ©ou(^e§ ftellte bem .^erjog ben Eintritt in faiferUc^en ©ienft in

2tu§fid}t, ,,roenn er fic^ bequem jeige;" er {)abe ja, roie Sifola gemelbet,

40,000 2(}aler baar mitgebracht. *'')

Slud^ 5U bem ©treifjug nad^ Ungarn t)inein fam e§ ni(^t met)r. ®ie

S^ruppen mürben in bie 2ßinterquartiere uerlegt, bie branbenburgifc^en

na^ ben böl)mifc^en ©renjbiftricten bi§ Äönigingrä|, Ijinter i^nen nac^

;^eitmeri^ ju bie oberfäd^fifc^en i^rei^oölfer. ^Jur nod^ bie i^nfel ©d^ütt

unb ^reäburg l)ielt 3}iontecuculi ; er felbft, mie iebermann, mar über§eugt,

ba| mit bem näc^ften §rül)ia()r ber Singriff auf bie J^aiferftabt ju er^

roarten fei.

©ntroeber biefe @efa{)r, ober bie größere, met(^e fic^ in bem @ang ber

3Ser{)anblungen ju 9legen5burg anjufünbigen fd^ien, ceranlaBten ben

5ßiener §of §u bem ©ntfcbluB ,
jum 9teic^5tag ju jie^en. 2)rei Sage uor

2öeit)nad()ten (jielt bie 93tajeftät be§ Itaifer^ ben feierlid^en (Sinjug, ber

mit einem Te Deum im ®om fc^lo^. ^n ^ari^ l;ö£)nte man über ba^
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Te Deum imä) fo gräulid^en S^iieberlagen, m6)t minber barüber, ba^ ber

junge Äaifer — er war in benifelben 2l(ter wie Subraig XIV. — \i^ in

bie Sunftluft ber reic^öpubliciftifd^en ^Debatten füljren liefe, ftatt inö gelb-

(ager ju eilen unb an ber (Spi|e feiner §eere beni 9teid^e unb ber 2SeIt 5U

geigen, ha'^ er ber Stellung roürbig fei, gu ber er erforen tüorben. S)iefeu

©tinimungen in ^ari§ entfprad^ e§, bafe ber junge, tfiatenburftige ^önig

ben 2:itel „i^aupt besc c^riftlid^en ^^olfe»," ben er felbft gu üerbienen ben

@I;rgeiä fiatte, foI($eni dürften oerfagte.

©c^on §roei ^ai)re rort)er f)atte ^ran!rei(^ eine Siga aller djriftüc^en

^-ürften jum ^ampf gegen bie Ungläubigen in ^Sorfc^Iag gebracht, fi(^

erboten, frauäöfifc^e S^ruppen mit benen beö 9tt)einbunbe» vereint nac^

Ungarn gei)en gu laffen. ^n SBien raie in 9lom roaren biefe Slnträge a.h

gelel)nt roorben. ^e%t f)atte ber Äönig bie ©enugt^uung, bafe ber ^aifer

ben ©rafen ©trojgi na^ ^ari§ fi^idte, um §ülfe §u bitten.

©c^on f)atten bie ^-ürften t)om 9{f)einbunbe itjre Struppen, getrennt

t)om 9i'ei(^§tjeer, in§ ^elb gefanbt; fie [tauben unter ©raf ^o^euIo|e in

Steiermarf . Sie 3ugeftänbniffe , bie bem 3flei(^gtag in 33etreff ber Seen;

rität unb ber ßapitniation gemai^t waren, batjuten bem 9)tac^teinf(ufe

§ran!rei(^§ bie breitefte ©trafee. 9cac^ aEen ^^(^tungen ijiu füblte man

beffen 2Bir!ungen. 3Sou einem ber ©taat^männer ber rljeinifd^en ^olitif,

bem dürften 2ßiU)eIm uon ^ürftenberg , rourbe je^t in ^sariS ber ^an gu

einer ^Bereinigung ber beutfc^en unb gatticanifc^en ^ir^e oorgelegt, „p
gemeinfamem 2Biberftanbe gegen bie 2(nmaaBungen be§ Ijeiligen ©tuf)l^."

^aum bafe ber aubere, ber 3)iain§er SSoineburg, entroeber erfd^recft bur(|

bie mai^fenbe ©eroalt ^-ranfreid^», ober um bag if)m in 2lu§fi(^t gefteEte

S(mt eines 9ieic§iot)icefanäler» befto geroiffer ju geroinnen , fic| ben ^aifer-

Ii(i§en §u näljern f(^ien, fo gog \iä) ©raoel üon ibm gurüdf, unb ber J^urfürft

xion SOiaing opferte „ben treulofen 3Rini[ter" ber Ungnabe beS ^önigg;*^)

er liefe it)n üerijaften. S^ioc^ roar eg ein tiefet ©et)eimnife, ha^ Äurmainj

mif^otjann ©eorg oon ©ad^fen oerljanbelte, ifm auf bie frangöfifc^e ©eite

SU gieljen. 3Iuc^ £urpfat5 bemüf)te fic^, bie ©unft be§ mäd^tigen lönigS

ju geroinneu, um bie 3{ufnaf)me in ben 9l{)einbunb; man roar nic^t ge?

meint, i^m biefe ßljre §u gönnen; Reffen ^ ßaffei liefe fic^ oorfc^ieben, eg

äu linbern.

2lber Sranbenburgg Eintritt roünfc^te man in ^ari§ lebhaft, man

arbeitete feit 1661 baran. *7) ^m Januar 1662 roar §err üon SeffeinS

mit ©rbietungen an ben ^urfürften gefanbt, ber barauf bie oben erroäfmte

©enbung 33lumentl)ar)§ im ©ommer 1662 folgen liefe. ®ie Erneuerung
3*
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be§ J^önigSberger SSertrageg üon 1656, bie Garantie beg ?5^rieben§ t)on

Dtioa, bein ^olen in betreff GlbingS unb anberer ^un!te fo roenig nad^^

tatii, bie äßaljl (ionbe'g, bei" (gintritt SranbenbnrgS in ben 9il^einbunb,

ha§> waren bie ^^unfte, um bie man fid^ brel)te. 33on beiben ©eiten

raurben immer neue ^ebenfen gemad^t unb l^alb erlebigt, immer neue

^orberungen geftellt unb f)alb jugeftanben, me^r aU einmal mit gänj-

lid^em Slbbrec^en ber Unterfjanblung gebroljt unb hoä) weiter üer^anbelt.

Sßeber granfrei^ mottte ben Äurfürften ganj au§ ber §anb laffen , no(ä^

Der Äurfürft \iä) ben äöeg jum (iinlenfen uöttig f(^IieBen.

2öenn ^^ranfreid^ gel)offt Ijatte, burd^ bie bro^enbe ^Baijl 6onb6'0,

burc^ ba§ ©äbelraffeln ©d^mebenS, burc^ bie fd^roebifi^^franjöfifd^e Slllians

t)om 3. Januar 1663 ben Äurfürften enbli(^ mürbe §u machen
, fo mar

ba§ nid^t gelungen. ®er 5?urfürft f)atte, woran iljm 2lIIe§ lag, feinen

^anbel mit ben preuf3if(^en ©täuben unb mit ber J^rone ^olen, oI)ne

granfreid^ unb tro^ granfreic^
,
pm ©d^Iuf3 gefüljrt. @r Ijatte Äönigg-

berg nic^t el^er üerlaffen fönnen, al§ big Sitten im kleinen mar. 9)Iit ber

äu^erften Ungebulb reifte er gleid^ nad^ ber ^ulbigung ber ©täube in bie

SJtarten äurüdf.

S)ie Sage ber ®inge im Oteid^ mar im !)öc[)ften 3}iaaf] troftlo^, bie

@efal)r be§ nä(^ften Jlrieg§jal;re!§ unermeßlich.

Sie Surfen Ratten uorbmärtg» ber Souau bie Sinie ber äöaag, roenige

©tuubeuüou ber beutfd^en ©renje; fie waren fübwärt» big jur ®rau unb

Sflaab 3)ieifter. Sie faiferlid^en unb 9teid^güölifer ftanben tljeitg in 9)iäl)ren

unb 53öljmen, tljeitg in ©teiermar!; e§> l)ieß, fie fottten bemnäd^ft um 3ßieu

vereinigt werben, wenigfteng beg ^aiferS ©tabt gu retten.

2tUerbing6 Ijatte au^ ber rl)einifc^e 53unb fein (^orpg unter ©raf

§ol)enlol)e gefaubt, ^ranfreid^ fein 9ll)einbunbgcontingent §u fenben vex-

fprod^en. ©egen ben S^ürlen lonnte man bemnö(^ft ftar! genug ju fein

t)offen. !2lber wer fd^ü^te einftweilen beg Sieid^eg ©renken im SSeften

unb 9iorben 'i

©ben je^t begannen bie ^ollänber ^änbel fe^r bebenllic^er 2lrt; fie

waren baran, Dftfrieglanb militairifd^ in il)re ^anb ju bringen.

Slnc^ ©c^weben Ijatte feine paar (Sompagnien rljeinbünbnerifd^eg

(Kontingent gefaubt. Slber in ^^ommern , in 53remen unb 58erben ftanben

fi^webifd^e (Sorpio völlig trieggbereit; (Srodfow berichtete, baß ^ran!reid^

feine ©ubfibienjal^lung an bie Sebingung fnüpfe, baß no^ ftärfer gerüftet

werbe. S^aß ©i^weben nur auf ben günftigen 9.)loment warte, fid^ auf bie

©tabt 53remen p ftürjeu unb fie untertl)änig §u mad^en, fagte jebermann;
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raer fonnte bafür bürgen, bafe e^^, im i^erftänbniB mit %xantxe\^, nid^t

no(^ 2öeitere§ ju eiTei(^en gebeufe.

^06) größere ©efal^r brofjten bie Erfurter §änbeL ^ie (Stabt mar

m(^t reic^Sfrei, aber autouotn ; fie ftaiib unter !nrntain§if(i^er £anbe§t)of)eit,

aber suglei(^ unter ber Sdju^tjerrlid^feit von ^urfac^fen, an ber awä) bie

erneftinifi^en j^ürften einen gewiffen 3tntf)eil fiatteu.

©0 üerraorrene unb unüare ßonipetensen t;atten immer j(^on 2Bei;

terungen aller 2lrt gebraut, ^e^t war bie ©tabt in .^aber mit ^Otainj,

ba§ „bie pftid^tfc^ulbige ^arition/' ba§ J?irc^engebet für ben Sanbe^iierrn

unb 2tef)nli(^e§ forberte, in mad^fenbem innerem §aber, ob SBiberftanb

big pm 2IeuBerften in leiften ober einplenfen fei. S)er 9)iainäer fa^ f)ier

©elegenljeit, jugleid) feinem fürftlic^en 3fie(^te unb feiner j^ird^e einen

großen ©rfolg p gercinnen. (Er ermirfte bie !aiferli(^e M)t über bie

6tabt; man glaubte ju raiffen, ba^ 3}iain§, ,,mit ©eraalt unb Slffifteng

frember unb au^raärtiger J^riegSoöIfer" bie ©tabt nieberraerfen raerbe. ^^)

3tIfo franjöfifd^e Gruppen foHten in§ 3^eic^ gefüf)rt raerben, bie raic^tigfte

militairif(^e ^ofition im i^erjen Seutfi^Ianbio ^u erobern.

Um fo met)r mu^te beunru{)igen, roaö man glei(^jeitig üon Untere

fianblungen granfreic^s mit ^erjog (E!)riftian Subroig t)on SJtedlenburg

erfuf)r, ber in ^ariiS (ebte, bort Sonuertit geworben mar unb im 33egriff

ftanb, ein ^räulein üon 9)iontmorenci) §u iieirat^en
;
j^rantreic^, fo raurbe

beri(^tet, unter^anble mit itim, „fein gange^ ^ergogtfium ober hoö) einen

^f)eil beffelben an fic^ gu bringen." *9) Unb gugleii^ erneute fic^ haS'

frü{)er erraätjnte ©erüi^t, ba^ ber ^faljgraf von SReuburg ^iiliä) unb

SSerg an ^ranfreid^ abtreten
, „dm anbere $roüin§" alg ©ntfc^äbigung

erlialten raerbe.

3Jiit Erfurt unb 3Jtedftenburg fd^ien fic§ ^ran!reid^ bie Etappen nad^

^olen in gerainnen ; unb ba^ bie franjöfif^e ^olitif ^olen unb ba0 9leid^

jugteic^ in§ Singe fäffen, ba^ fie pr ©rrei^ung ilireS Qwede§> im 9teid^

„erft S3ranbenburg bie ^lügel üerfd^neiben" muffe, raar, roie ber ünx-

fürft raupte, ba§ ©rgebniB ber üorjälirigen SSerlianblungen jraifd^en ^ranf=

rei(^ unb ©(^raeben geraefen.

@lei(^ nad^ feiner SRüdfeljr nat^ SSerlin (18. Dfioüember) bat er ben

^urfürften t)on ©ai^fen um „eine perfönlic^e ^ufatnmenfunft unb rer=

traulid^e Unterrebung." 5Dem erften ^oten (20. Sftooember) folgte nad^

fünf 5tagen ein graeiter; e!§ rcäl)rte brei SBod^en, biio Don ^oliann @eorg

bie Slntraort einlief : er werbe am 28. ^ecember feinen ^efud^ in 5torgau

erwarten.
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^u ©reiben alfo l;atte mau nid^t bie gleii^e Slnfic^t von ber ®nng=

lt(^!eü ber „l)öd)^t gefnt)rlid^en ßonjuncturen", ober nid^t ben Sßunfc^, mit

S3ranbenburg gemeinfam ber na^eii @efal)r 311 begegnen. §rtebri(^ Sffiit-

f)elm ging mä) Slorgau, ol;ne metjr ju erwarten, ali§ er fanb. Sie 2luf=

tiatime war Iiö(^ft opulent, bie greuubfc^aft^oerfi(gerungen fe!^r Iebf)aft;

So{)auu ©eorg äußerte, er münfc^e uii^tS mei)r, al§ "oa^ ^ranbeuburg

ha^ ßommaubo über bie 9ftei($§truppen gegen bie Ungläubigen erljalte

über überneljme; er üerl^iefe aud^, in 9tegeu»burg, wof)in er get)en merbe,

megen :3ögerubort §u fprec^en ; aud^ bie Erfurter ©ac^e raurbe befproc^en.

2lber man trennte fid^, o^m in irgenb einem ^un!te ju beftimmten (5rgeb=

uiffen ge!ommen §u fein.

^•riebrid^ 2öill)elm tiatte bereitio beu entf(^eibenbeu ©d^ritt eingeleitet.

S)ie unerljörte «Sd^raäd^e ber öftreic^ifd^eu 3)iad^t, bie Söiiiung ber franjö^

fifd^eu ^-Politi! im 9teic^, bie fi^roebifd^-frauäbfifd^e SlUianj brad^ten i^u

felbft in eine @efal)r, ber feine SJUttel nid^t gemad^fen maren; e§ märe

äöal)nfinn gercefeu, menu er aUeiu gegen bie furd^tbar fdjioellenbe lieber^

mac^t granfreid^g einjutreteu ptte raagen motten. ®r |atte gegen fie

unb für ba§ ©leid^geroid^t ©uropa'^ in ßnglanb einen ©tü^punft gefud^t;

mir fallen, mit roeld^em ©rfolg. @r ^atte im §aag mel^r al§ einmal bie

Erneuerung ber Stttianj uou 1655 gefuc^t; e§ mar ba lier unb l)in vcx-

^aubelt morben, je^t l^atte it)m ^ottanb ben Studien ge!el)rt; „unb ^mar

barum/' fo raurbe üon bort gefd^riebeu, ,,meil atter Drten Skc^rid^ten

ankommen, 33ranbenburg Ijabe fid^ in bie Siga eingelaffeu, bie sraifd^en

bem ^apft, bem Äaifer, Spanien unb meljreren italienifd^en ^-ürften ge^

fd^loffen unb gegen ^ranfreid^ gerid^tet fei;"^«) ^„tt §rau!reid^ Ijoffte be

3Bitt ha§> 3Ser! ju uottenben, ba§ er mit ßromwett begonnen, bie ©eclufion

be§ Dräniert. Unb menu bann ^ottanb, g-ranlreid^, <Bö)mehen fic^ ^uq

um 3119 öiif ^^^ S3oben be§ 9leic^§ neuen ßriuerb fnetten, fo fagten bie

dürften rom 9tl)einbunb aud^ baju ^a unb 2lmen, jumal, wenn bem l)od^=

fliegeubeu ^ranbenburger ,,bie ?^lügel in etraaä befc^nitteu mürben."

%üx bie branbenburgifc^e ^olitif mar ber ^unft gefommen, mo fie

nur uod^ burd^ ba§ 2lufgeben il)rer bi^l^erigeu Stidljtung größerem Unl)eil

oorbeugen ju lönnen fc^ien. ©er turfürft burfte ben ©d^ein nidbt met)r

fürchten, in bog Sager berer übergegangen ju fein, in benen er feine ge^

fät)rlic^ften ©egner falj. T106) uor bem ^orgauer '3:age, am 18. S)ecem;

ber, faubte er an 53lumeutl)al in ^ari§ unb ßroclora in ©tocfljolm hen

^^efel)l einsutenlen.

^raulreid^ Ijatte, ben Ijeftigen 33eroegungen in ^olen gegenüber, für
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je^t fein SBa^Iproject aufgeben muffen ; unb bie §ulbigung in ^reufjen

befeitigte einen Stfjeil ber ©efa^ren, bie üon ©i^iüeben gebroJit Ratten.

2öa§ ?^ran!rei(^ vov Slllem roottte, war be§ Äurfürften Eintritt in bie

rt)einii'c^e ^üiany,^^) e§ bot bafür bie Garantie atteS beffen, roa§ er befi|e

ober 5U forbern \)abe. ^^)

Wian i)atte bie S^er^anblungen bi^t)er an ber ?5^rage Jiingejögert, ob

auä) S?raun§berg, bann, feit e§> gurücfgegeben war, ob ©Ibing, wofür e§

aU SlequiDalent gegolten , in ber ©arantie mitbegriffen fein folle. ^e^t

am 18. ©ecember beauftragte ber J^urfürft feinen ©efanbten p ber ©r-

üärung: feinet Siec^te^ auf ®Ibing t)abe er fid^ burd^ bie 9iücfgabe Sraung=

berg§ !eine^3weg§ begeben, fioffe melmeljr, ba§ bie 3SeIt nac^ folc^em ^e=

weife femer SOiö^igung feine S3iIIig^eit unb ber ^olen Unbilligfett erfennen

werbe ; aber bem Könige von %xantvää) §u ß^ren woHe er oon feinem

9te(^te etwa§ nai^geben; er woHe ni(^t forbern, ba^, wie bie SSerträge üon

1657 bjftimmten, ©Ibing iljm erft wirflid^ übergeben fein muffe, beoor er

bie 3öHung ber ^fanbfumme anneiime, fonbern fid^ begnügen, ha'^ i^m

biefe eiifa^ gejafjlt werbe.

©ieic war ber erfte entgegenfommenbe (Schritt. 2lber ^^ranfric^ ^atte

geforbect , ha^ er fi(^ guni Eintritt in bie 2lttian§ mit ©iegel unb Unter?

fd^rift Derpftic^te, in bie 2tIIian§, wie fie war. 6r f)atte bi^f)er erwibert,

ba^ ernid^t „aU ein accessorium" beitreten fönne, ba^ erft gewiffe Str?

tüel üecänbert werben müßten, ba§, ba eben fold^e SSeränberungen mit

atten ^ttereffeuten ju oerljanbeln feien, nic^t ^ari§, fonbern ber rljeinifc^e

53unbe2rat!) bie ©teUe fei, barüber ju entf(Reiben. ^^) ®abei bef)arrte er;

wenn ^ran!rei(^ {)ierin nad^gab, fo fonnte e§ unbebenflii^ fc^einen, ein

ä?erfpr(d)en jum S3eitritt aux^suftellen , ba§ ben 33eitritt felbft ju einem

eoentuetten machte.

SSenige Xage nai^ feiner $Rüdffef)r t)on S::orgau ftettte er, „bamit wir

auc^ I^ierin t)oHe§ 9Jlaa^ einf^enfen," bie ©eclaration au§
,
„ba^ er in

bie maus su treten SBilleng fei."
s^)

„Heber aUe 3Jlaa^en jur rechten S^^t," fc^reibt Slunientljal, „fei be§

Äurfürften ©rflärung gefommen , ba biefelbe ha§> üorneljmfte unb faft ein-

zige ^tüä gewefen, fo man nod^ befiberiret fiabe/' @r fügt bie bringenbe

^itte ^inju, nun nid^t weiter p jögern, ba ber 3}Hnifter Sionne e§ ungern

fel)e, ba^ e» fo weit gefommen; Surenne'g fräftiger ^eiftaub I)abe ba^

^eftegetf)an.

2luc^ in 9tegen§burg war fofort üon Seiten ber Slüiirten „mebr

2lffe:tion unb S^ertranen ju fpüren/' fagt ber Sßeridjt ber ©efanbten, „alfo
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ba^ fie auf ®. ^f. 2). Ijöc^fte ^erfon Ijier fonberbaren ©taat unb 9leflefiou

machen unb beraeglic^ couteftireu, toie fonberbaren DJu^en, 3ßof)l' unb

unb Siuljeftanb ha§> äJaterlanb unb jebeg ©taate§ erraorbene §rei{)eit unb

©erec^tfame bauon erl)alten werben."

2Beniöfteng bie ^auptfa^e war getljan. 53lunientt)al eilte nac^ ^Ber*

lin, bie weiteren Normalien be^ Slbfd^Iuffe^ gu beforgen. @r brad^te bie

beften SSerfid^erungen beg tönig§ mit, ber, fo ergaben feine 3rtittr)eilungen,

in biefem Stbfd^lu^ einen großen ßrfolg fat). ^^)

ßugleid^ Ijatte ber ^urfürft bie feit 9Jlonaten ftodenben 3?erf)anb=

lungen mit ©c^iueben roieber aufgenommen; er I)atte am 3. S^ecember

(Erodoro beauftragt, in bie Erörterung ber SBebingungen einer iiät)ereu

2lttian§ einzutreten; ^^') er überfanbte if)m am 2. gebruar bie fünfte, auf

bie er feiner @eit§ ju Ijalten tjabe. Mtte Wiäx^ mar bereite ein 21llianj5

entrourf fertig. @(^on plante ber 9teic^§felbfjerr SSraugel, mie «Si^meben

gemeinfam mit ^ranbenburg ben 5türfen!rieg füt)ren muffe, ni(^t in Uw
garn, melc^e^ ein J?ir(^{)of aller fremben Stationen fei, fonbern buri^ eine

5)it)erfion üon ^olen au§ gegen bie untere S^Jonau, womit man bie^ürfen

jur 9läumung Ungarn» Urningen merbe.

2)er ilurfürft Ijatte, ma§> er für ben 2tugenbn(f am briuüenbften

brauchte, (Sicherung gegen bie beiben 9Jtäc^te , bie er am meiften fürd^ten

mufete. 3ii9t6^<^ ftßttte ber Äönig üon granheic^ auf feine ©eckration

eine ©egenerftärung au§, meiere i§m bie S3eränberung geraiffer 2lrtifel

ber rf)einifc^en Sunbe»acte, „bei benen er nid^t feine ©ecurität finbe/'

. pfid^erte. ^') ^n 9{egen§burg mürben bann einige 3J?onate fpätfr über

biefe Slrtüet bie Uuterfjanblungen mit bem ^unbe»ratt; begonnen. '^)

(gg fe!t)Ite boc^ üiel baran, baB ^ranbenburg nur eben ber franjöfifc^en

":Partt)ei in ©eutfc^lanb beigetreten raäre. Um bei bem ^aifer unb «Spanien

„aße§ 3JiiBtrauen ju befeitigen," üe^ ber ilurfürft ben ©efanbteii beiber

3}iä(^te bie uollftänbigfte (Eröffnung über bie gepflogenen 35erl^antlungen

mad^en , bie aUiSbrüdli^e 3Serfi(|erung f)inäufügen , ba^ fein ©iniritt in

bie rf)einifc^e SlUians „nid^t anberio at§ mit Seibel;altung be^^ gegei Äaif.

'Dtaj. I)abenben Dlefpecteä unb uermittelft fold^er 3Jiobificationen gejc^elien

werbe, rooburc^ be§ 9iei(^e§ 9iul)e unb ©i(^erf)eit beftötigt loerbe. ^^)

2ßie !aiferli(^er ©eit^ bie Eröffnungen aufgenommen morben, ü(rmag

\ä) nic^t ju fagen;*^^) fd^on üorlier unb e(;e bie ©edaration be§ Äurflrfteu

rom 9. Januar in 9tegen§burg befannt fein konnte, tjatte feine ©efmbts

fd^aft bie jägernborfifc^e ?^-orberung erneut unb jur 2lntroort eriicCten:

man f)ätte fid^ nid^t oermutfiet, ba^ bie 'Ba6)z je^t üorgebrad^t me;ben
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raürbe; mau fei nic^t Ijiutäiujüd^ iuforiuirt u. f. w. 2((Ierbiug§ brachte

Äurfaclfeu biefelbe ©ac^e auc^ im Äurcollegium vox, unb baiS ©ottegium

bef(i^IoB ben Eintrag an ben Äaifer, ,,bo§ |)ergogt{)um pleiiarie ju refti-

tuiren." 2lber „ber (Effect war raenig gu fpüren."

3ot)ann ©eorg t)on ©ad^fen, ber perfönlic^ in 9legen§burg geroefen

raar, !am StnfangS Wlai nac^ Berlin, über ben ©tanb ber 2)inge ju U-

xi^Un, über raeitere gemeinfame <£(^ritte p cer^anbeln. @r fagte nic^t,

'iia'^ er fi(^ bort mit Äurmaiiij üerftänbigt l^aU, fi(^ an ber %6)t§>voU'

ftrerfung gegen ©rfurt ju betf)eiligen unb bafür einige (Erfurter 6tabt-

börfer §u feinem ©ebiet ju f(plagen; er fagte noc^ weniger, ba^ er eine

3Serf(^reibung an ^-ranfreii^ au^geftettt i)üU, in ber er fi(^ in allen 9fteic^§s

angetegen^eiten röttig ju ©ienften be§ liJnigS üerpflid^tete, unb bafür bag

3Serfpre(^en empfing, ba^ g-ranfreii^ „®ero @emal)lin unb 3)ero .^ur-

prinjen einige jäfirlid^e (Ergö^li(^!eit, meli^e §u beftimmen ber ©enerofität

be§ Königs ant)eimgeftellt bleibt, ju üerorbnen fic^ gefatten laffen roerbe/'^i)

®a^ berfelbe ^urfürft uon ©ac^fen jugleii^ bei bem faiferlic^en §ofe fid^

auf ba§ Sleu^erfte bienftbefüffen gezeigt , ba^ er Slnbeutungen t)on feinem

ober feinet Äurpringen IXebertritt jur römifc^en Äird^e gegeben I)atte,

baüon {)atte man in 33erlin ebenfaHiS feine 2ll;nbung.

.Qnbeffen gingen bie S3erf)anbtungen in Btegensburg ii)ren rauften

(^ang weiter; raät)renb bereite ber (S5ro§i)ejir mit ungefieuren 5::ruppen=

maffen üon S3etörab aufbrai^, fuc^te man in 9?egen^burg immer no(^ na«^

ber richtigen ^orm für haS: 9ieic^)cf)eer , nac^ bittigen 2lnfä|en ber 9)tatri=

!el, naä) ber Organifation be§ ©tabe§, naä) bem 9fteic^§felb!)errn. ^falj-

^Reuburg ^atte bem 53ifc^of uon ^aberborn gebrotjt, i^m mit 7000 3J?antt

in§> 2anb §u fatten, „weil er nic^t nac^ feinem 33eget)ren ftimme;" üiele

©täube festen iljren 3Jlatri!uIarantrag auf bie ^älfte, auf ein ^rittet

^erab, „roeil it^nen ein 9)iei)rere» uifinög(i(^ fei;" anbere mottten ni(^t ben

breifa(^en, fonbern nur ben boppelten 2lnf(^lag leiften. S)ann !am man

immer mieber auf bie ^^rage vom $Reid^§felbf)errn; griebrid^ SSiltjelm, auf

ben \iä) t)iele fürftlid^e ©timmen „mit großen SobeSerfjebungen" nereinig«

ten, lieB erflären, er raerbe fid^ feiner reid^^patriotifc^en ^ftic^t ent^ie^en.

®er faiferlic^e §of nannte (Eonbe, anrenne, Sörangel, ©d^onberg unb

2lnbere, unb empfahl f(^Iie§li(^ ben 3)?arfgrafen oon S3aben, ber ein

beutf(^er prft uub feit sraanjig ^al;ren in Kriegen geübt fei; unb i^m pr

©eite ben branbenburgifi^en ©eneral o. ©parr, unb fatt§ biefer unter

'^aben ju ftefien ^ebeufen trage, roünfi^e ber ^aifer ifm bei feiner eigenen

2lrmee neben 3Kontecucuti „ju accomobiren."
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©(^on raaren an ben fc^tyer bebrot)ten beutfd&en Oftgreujen bie ^eere

auö ben SBinterquartieren gerüd't; im ©üben ber $Donan auf bev fteirifc^en

©renje unter 3)bntecuciiU'^ ^efel)I, bem <Sparr nad; be§ taiferg SBunfd^

pgefanbt rourbe, mit beu Äaiferlid^en uereint ein 2;f)eil ber S^eid^^truppen,

ferner bie Sfl^einfeünbner unter ^otjeulolje, benen [ic^ bie ^rangofen unter

Gotignp, 5 Diegimenter gu^üol! unb 40 Sompagnien Gleiter, anfd^loffen;

auf ber ^'corbfeite ber 3)onau Ijatte be ©ouc^e§ ben Oberbefel)!, unter bem

neben ben hiferlii^en Gruppen bie bea nieber^ unb oberfäd^fif^en ^reife§

ftanben, fomie bie SÖranbenburger unter ^ex^Oii Stuguft von ^olftein.

^aä) ben Slngaben, bie auf bem 9teid^§tage mitgett)eilt mürben, beftanb

bie (^riftli(^e ^eere^mad^t an§> menigftenS 180,000 Mann, greilic^ er-

rei^te bie 3^^^^ i^cr Äaiferlic^en bei SBeitem nic^t bie §öf)e oon 41,000

3Jtann ^u^ooH unb 14,000 9.lJann 9ieitern, für bie fie angegeben würben

;

unb menn 80,000 9)lann Ungarn unb Kroaten mit aufgeääf)lt waren, fo

geigte fid^ nur §u balb, ba^ man nic^t gro^e 9te(^nung auf fie matten

fönne. lud^ unter hen rfieinbünbnerifc^en unb Sieii^^contingenten mar

ba§ meifte SSol! eben erft geworben, oi)ne fiebere g-orination unb mili=

tairif(^e geftigfeit; um fo fc^raerer fielen bie 5truppenförper xn§> ©eroic^t,

bie, mie bie franjöfifc^en, bie branbenburgifd^en , einzelne faiferlic^e Dtegi?

menter, au§ erprobten ©olbaten beftanben.

i^n ber SJiitte Slprit begann sugleid^ norbraärts unb fübmärt§ ber

S)onau ber SSormarfi^. 2öät)renb bie ©übarmee an ber ®rau tjinab t)or=

ging, um balb genug t)on ber llebermac^t be§ ©ro^üejir^ jurücfgebrängt

§u merben, mar be ©ou($e§, im ©anjen ni(^t über 10,000 3)iann ftarf, am

30. Slprit cor ^^ieutra; je^n Stage barauf melbete ^olftein, ba^ bie wichtige

^eftung fic^ ergeben ^abe unb „bafe er bie ©Ijre gef)abt, mit ben branben=

burgifd^en 58ölfern bie 2lpprod^e unb Wlim ju füljren unb nun bie Srefd^e

ju befe^en."

®ann ging e§ auf Semenj, gleich jenfeit» ber ©ran. Stuf bem äHarfc^

bei firmerem Unwetter, roäl^reub faum 5000 Wlann bei einanber maren,

mürbe man bei ßgernomitft^ von 20,000 XiivUn uub SCartaren überfallen;

„man f)at einen firmeren 6tanb gefjabt, unb nur be <Bonä)i§> gute Soubuite

ijat ein Unglüd gef)inbert," f(^reibt ber ^^t^OQ, „unb Ijaben (£. i^f. S).

;i*eute vor Wien ben 9tu^m, baB fie ba§ 33efte getfjan; e^ ift fein anber

§u^t)oI! aU bal meinige babei geioefen, t)at im freien §elbe mit ifmen ge^

födsten, unb nid^t über 50 Wlann nerloren; bie 5Lürfen über 1000 Wlann

3:obte unb Jöerrounbete, aud^ unterfd^icblidje gal;nen.""-) ®aB bie Se=

rid^te über bie§ glänsenbe ©efec^t, bie naä) SBien gefc^idEt unb oon bort
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au§ gebrudft üerbreitet würben
, §olftein§ unb ber 33ranbenburger ui(^t

eriüätjuten, fouberii Dffi'^^si'ß rüfimteu, bie lüeuig ober nii^tS gett;an, gab

§u 33efd)roerben Slnla^, gegen bie fic^ ber ßommanbirenbe bamit entfc^ul;

bigte, ba^ fein ©c^reiber t)on ben ©enannten \i<^ Ijabe beftec^en lajfen; bei

©Sernoroitfc^, raie bei 9lentra, fi^reibt er beni J^urfürften, l)ätten bie S3rans

benbnrger „mit einer wunberbaren 9iefoIution gefod^ten, welche in SBal^r-

Ijeit buri^geljenbio tapfere Seute unb fo I)er§f)aft finb, ba|5, raenn feibige

nii^t TOären, wir mannic^mal htn ^einb ni($t gar leii^t reponffirt l^aben

raürbcn."

Unmittelbar na^ biefem ©efed^t luar Seroeng genommen, itnb bamit

bie Sinie ber ©ran ben Stürfen entriffen. 3lber im ©üben ber ®onau

brang ber ©ro^uejir nnanflialtfam üor; er manbte fic^ t)om 3Wur jum

9taabfhi^, um 3}lontecuculi';o linfen ?^lügel ^u umgel)en. ©d^teunigft 50g

biefer feine meit au§ einanber liegenben Struppen bortljin; in ben legten

^ulitagen [tanben beibe ^eere in ber 9iät)e üon ©t. ©ottbarb einanber

gegenüber.

ßugleic^ Ijatte ber ©ro^uejir bie ^af(^a§ non Dfen, ^Reuljäufl, ©ffef,

bie dürften uon ber 3)iolbau unb ber aöattai^ei, bie SCartaren gegen Semens

vorbringen laffen, ein ^eer ron 30,000 3)Zann, bem be ©oud^eg faum

9000 Sliann jum ©ntfa^ ber ^efte entgegenjufüljren l;atte. Slber gleid^

naä) bem 93iarf(^, no(| am 2tbenb be§ 18. ^uli, mürbe ber ^einb über bie

©ran prüd'gemorfcn, am folgenben 9Jtorgen ber ^^lu^ überf($ritten; um

SJlittag begann ba» fd^mere ©efe(^t; melir al§ einmal mar man in ©efabr,

Don ber feinblicl^en a)taffe erbrücft, au^^ einanber gefprengt §u werben;

aber bie „wanbernben ßafteHe" ber Sßarfc^auer ©c^la^t trotten bem

müften Ungeftüm ber SSarbaren. @nbli(^ gelang eg bem ^er^og, ben

©(^lüffel ber ©tettung, eine Slnljölie, jn erftürmen; „ber ^-einb Ijat mel)r=

mal mieber angefeilt, aber roie mir gleidj unb mit guter Drbnung auf il)n

loilgebrungen, liat er ba§ gelb geräumt mit ^interlaffung feiner ©tüdfe,

ber Bagage, üieler gähnen ; ba§ gu^üol! ift aßeS geblieben, unb fonft t)iel

vornehme Seute/' namentli^ bie brei ^afd^a^; 500 ^anitfdjaren, bie man

beim 33erfolgen in einem ^interlialt liegenb fanb, würben Mann bei 3)tann

tobt gef(^lagen. „®er geinb liat melir al0 6000 Mann 2:obte/' fc^reibt

ber ^ergog, „bie Seute Ui ber Bagage ift gar gro^ gewefen." „3Benn

un§ ©Ott ©lud giebt/' fd^lie^t er feinen ^eri^t, „fo finb wir bieffeitg ber

S)onau Meifter im ^^elb."

9iaftlo§ würbe weiter marfc^irt; am 1. 2luguft war man bei 5ßar!ant),

bem S3rüden!opf ber geftung ©ran unb unter bereu Kanonen; fofort nac^
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ber Infunft rücfteu bie Stegimenter ^u^oolf „mit fliegeuben %ai)nen'^ jutii

©türm Dor ; hl$ sunt 2Ibenb fjatte man tro| t)eftigei- ©egenrae^r bie erfte

Umroalluug genommen, ^n ber Tiaä)t räumte ber §einb ben ^la^, flü(^=

tete über bie ©d^iffbrüde nad^ ©ran, ftedte fie t)inter fic^ in 33ranb-, „er

f)at h\§> ^eftf) nun feine Erliefe me^r über bie ®onau."

©c^on nad^ bem ©iege bei Semenj fd^rieb §olftein: „bie gro^e 9iie;

bertage wirb oljne Steifet ben ©roBoejir Urningen, feine Slrmee gu tfjeilen

unb grojse Waä)t t)ierl)er §u fd^icfen." 2tn bemfelben STage, ba ^arfani)

erftürmt unb bamit ber 2Beg nad^ ^eftl; in ben 9lütfen beä ?$einbe§ geöff*

net würbe, !am e^ bei ®t. ©ott()arb pr ©c^Iai^t; fie mar üerloren, wenn

ni^t enblii^ ba§ frangöfifi^e ^u^üoI! unb ein paar !aiferli(^e 9iegimenter,

feft gef(^[offen, ben milben Ungeftüm ber ^anitfd^aren gebro(^en Ratten,

aufrieben, bag SSorbringen be§ geinbeS gefiemmt ju Ijaben, tie^ 3J?onte;

cuculi um 4 U^x 9(ac^mittag§ §a(t machen, „unb blieben bie übrigen

©tunben be§ 5tage§ bem befiegten Surfen jum f^merslic^en ^Bebenfen unb

Ueberfd^Iagen feinet S?erlufte§, ben obfiegenben ßfiriften aber pr fröf)Ii(^en

2tufnef)mung f)errlic^er beuten unb ©iege§5ei(|en." günf 2^age blieb ber

©ro^üejir unbeläftigt in feinem Sager ftefien; al^ er abjog, eilte 3J?onte=

cuculi nid^t il)m nad^, fonbern linf» ab an ber beutfc^en ©renje entlang,

na^ ^re^burg, mälirenb bie ^^reubenbotfd^aft „uon ber großen 3Sictoria

über ben (Srbfeinb" in immer raac^fenben Stugfd^müdfungen bie 6l)riftens

l)eit buri^flog.

3riit einigem ßrftaunen üernal)m man in be ©oui^e» gelblager bie

'Jiad^rid^t, ba^ ber fo eben, mie es l)ie|3, ootttommen gef(^lagene ©roBoejir

mit ganzer Wia^i bei ©ran bie S)onau 5U überfd^reiten im begriff fei,

bann mit größerem ben ^efel)l, auf ^re;5burg surüdfsumeid^en. Sitten

f(^ien äu jeigen, bafe bie ©efal)r größer fei aB je corl)er; f(^leunigft, fo

mürbe uad^ 3ftegeniSburg gemelbet, muffe raeitere §ülfe, ©rfa^manufd^aft,

3}iunition, ^rooiant gefanbt merben; e§> mürben befonbere faiferlid^e

©^reiben gleii^en ©inne;o nad^ 3)iünc^en, (Gaffel, SresSben, an bie braun-

fc^meigifd^en Ferren gefanbt; ber 33ranbenburger mürbe aufgeforbert, ni(^t

blo^ fein Gorpic um raeitere lOOü Mann ju uerftärfen, fonbern obenein

1000 Wlann a\\§> feiner 2lrmce für i)en faiferlic^en S)ienft abjutreten.

atlfo mit aller (Energie fottte ber Stürfenlrieg fortgefe|t raerben. S)er

Äurfürft mar fofort bereit, beibe ^orberungen §u erfüllen, roennfd^on er,

fo ift fein 3lu§brucf
,
„in ber jägernborfifc^en ©ac^e fo unglüdfli(^ fei , bafe

ungeachtet aller ^o^er SSerfi^erungen bi^ p biefer ©tunbe no(^ ni(^t§

gefc^eljen unb fein §er§ogtl)um immer noc^ oon einem ^remben ufurpirt
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fei." @r üerbarg bem ^aifer ni(J^t, ,,tüie in unb au^er bem 9tei(^ vkh

fältige ^efc^roerbeu Qefüljrt raürben, baB in ben ßrblanben felbft feine

genugfanie, noc^ »erljältniBmä^ige 3lnftaltcn gur ®egenn)e!)r gemai^t

würben, gleich a[§> wenn e§ mit biefent J^riege !ein rechter ©rnft wäre,

baiier fic^ benn anc^ bie Slffiftenj fjin nnb roieber um fo läffiger unb un=

raittiger jeige ; unb ob e§ benn ni($t niögli«^ , ben @oangeIifc^en in ben

Äron- unb ©rblanben meljr @eroiffen§freit)eit §u gönnen? e§ fei nic^t

§n)eifelf)aft, ba^ ba§ §u Äaif. 3}?aj. eigenem 53eften gereid^en raerbe, ^umal

fie bergtei^en unter ben Siürfen genöffen."

9iatürli(^ , ha^ man am faiferlid^en i^ofe lieber ben dürfen ^na^e-

ftänbniffe ma(^te. 2lber entf(^eibenb maren anbere triftigere ©rünbe, unb

namentlich ber fpanif(^e ©efanbte Ijatte fie geltenb gemacht.

®ie Slrmee lie^ man bei bem ©lauben, ba^ eine zweite gro^e 6c^la^t

bet)orftef)e; man §og bie ganje trieg§ma(^t gegen greiftabtl Ijin pfammen;

„mir finb mit ber ^auptarmee, ber fransöfif(^en , alliirten unb 9iei(^^=

armee conjungirt, e§ finb in 2lllem über 20,000 Wtann nid^t; 9)iontecuculi

fpri(^t alle 5lage üon ©plagen , aber e§ mirb ni(^t§ barau^ unb mirb

fd^merlii^ melir baju lommen;" fo f(^reibt ^olftein am 26. September;

unb %aQ§> barauf: „unfer S^ftanb ift fc^le(^t, feit brei 9}ionaten Ijat

ber !aiferliefe §of nic^t gejaljlt, tro^ atten S3erfprec^ungen, meil man

unfer üießeii^t nid)t meljr bebarf; gemi§ glaube iä), ba^ fie unl l)ier

motten crepiren laffen."

(S($on l;atte ber ^urfürft ein ©(^reiben be§ 5!aifer!§ oom 9. Sep-

tember, in bem es l;ie^: er felje fii^ genötljigt, bie Gruppen au§rul)en ju

laffen , ber erbetene ©uccurü fei nic^t mel;r nötl^ig. S)anac^ überrafc^te

il)n n\6)t me^r bie balb folgenbe 9^a^ric^t, bafe ber ^^riebe mit ben 2;ürfen

gefc^loffen fei.

(S)leic^ na(^ bem SCage üon ©t. ©otttjarb mar ein faiferlid^er ^ot-

f(ä^after im tiefften ©elieimni^ in§ türüfd^e Sager geeilt, l)atte i5rieben§=

antrage gemai^t. 2lu^ ber ©ro^oe^ir münfi^te ben ^rieben
;
jum erften

ajtal in biefem ^elbjug mar bie §urie be§ türüfi^en Slngrip an ben ge^

fd^loffenen ^ataittonen ber neuen 3Jlilitairmäd^te bei Slbenblanbei §u

©(Rauben geworben ; man liatte nid^t mel)r bal @efül)l ber lleberlegenl^eit

über bie oerac^teten (5l)riften. S3ereit§ am 10. Sluguft mar ber griebe

Toon a?a§uar gefc^loffen; er fottte gelieim bleiben, bi§ er in SBien unb

(Sonftantinopel ratificirt fei.

2lu§ bem türlifc^en Sager fam bem ($riftli(^en ^eere bie erfte yiaö)-

ri(^t Dom gefd^loffenen ^rieben, ^ai ©rftaunen l)ier, bie Erbitterung in
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Ungarn, im Wiä), in bcr ganzen ß(;riftenl;eit max übergroß. SDlan fagte,

ber faiferli(^e §of Ijahe fid^ vor feinen S3unbe?geuoffen mef)r gefüri^tet,

alio üor ben Siürfen; mau üeninuif(|te bie bequemen §erren in ber ^of=

bürg, bie felbft 9^eu!jäiif( ^rei§ gegeben, ba§ man mn 3Bien au§ faft t)or

Stugeu ijahe: es fei nur gefd^eljen, bamit ber junge Jlaifer feine §od^§eit

mit ber fpanifd^en i^nfantin ungeftört feiern tonne. Hub mieber am ^ofe

fprad^ man in ben ftärfften Slu^brüden von ben etenben ^eiftungeu ber

Ungarn, ben etenberen ber beutf($en Kontingente in unb au^er bem 5)ll;ein-

bunb; nur bie fran5öfif(^en entließ man mit au^gefud^ter 3)iunificenj.

„9)ian raei^ nic^t," fi^reibt .^olfteiu (1. Dctober), „roie mau bie Sluyitiar;

üölfer log werben foH; man fpri(^t boüon, uns in bie S3ergftäbte ju legen;

iä) ijobe e§> runb abgefc^tagen, ba mir bort unfern üölligen 9luin finben

mürben." ®r forberte ben feit öier 9}touaten rücfftäubigeu <Bolh, bie üer=

trag^mä^ige ^Berpflegung unb 91emonte; man antwortete: „ben 33ranbeni

bürgern fei fc^on mel^r gejatjlt, ah% itjuen gufomme; ber Üaifer felbft ^abe

a^t Slegimenter 9ieiter unb fünf ^Regimenter gu^üol! abgebanft; unb fo

!önne man it)m ni(^t oerbenfen, ba^ er frembe ^Truppen nic^t länger im

;^anbe bebalten fönne, aUe anberen feien f(^on abmarfc^irt."

2Iuc^ ber Äurfürfl fanbte 5^efet)l jum 9^ü(!marfc^. ®nbe Cctober

hmä) ^olftein auf; er ertjielt einen faiferlic^en 53efebl uad^gefanbt, feinen

9jf?arf(^ möglid)ft ju befc^Ieunigen. ©r brütete von feinem ^ni^uolf menig

über bie ^älfte, oon ben 1500 3fteiteru unb Dragonern 850 3)iann, faft

bie ^älfte unberitten, in bie 9)kr!en jurürf.

SKenigftenl i^ägernborf mar nid^t üon ben 33ranbenburgern genommen

morben; unb in 2ßien fprac^ man ni(^t weiter t)on be§ Ä'urfürften

„@ati«faction".

^n unb au^er bem Stetig war ^o^n unb Erbitterung über biefen

SluSgang bejo Stürfenfriegeg; in 91egen!?burg mürbe in ben bärteften Stug*

brüden über haä biwmelf(^reienbe SSerfabren be§ faiferlid^en ^ofe§ unb

ben ©d^impf, ben es über bie cbriftü(^en 2i'affeu gebra(^t, gefpro(^en.

S)er Äurfürft raieg feine ©efanbten an, \\ä) im entgegengefe^ten «Sinne

3U äußern.

Söaljrlic^ nic^t, um raieber einmal San! uom ^aufe Deftreid^ ju oers

bienen. ^m beutfi^en, im europäif(^en :^ntereffe fd^ien i^m je^t ber

Xürfenfriebe, felbft unter no^ fc^tec^teren ^ebingungen, eine dloü}--

menbigfeit.
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©uropa ftanb t\6)t vox einer fc^toeren Jlrifil.

®ie Spannung äwifd^en ©ncjtanb unb ben Staaten war §u bem

$un!t tjefommen, ba^ ber Irieg in jebem Slugenblide losbrechen fonnte;

ein ^rieg, ber fofort bie größten ®inienfionen gewinnen, fic^ über bie

9Jieere ber alten unb neuen 2öelt verbreiten, ber alle Staaten ber 6t)riften=

f)eit in 3)litleibenfc^aft §ief)en ^n muffen fc^ien.

@en)i^ bann, wenn ^rantreic^, burd^ neuerbingSgefd^toffeneSlttianjen

mit ©nglanb fo gut wie mit ben Staaten oerbünbet, für einen ber Sllliirten

^^artfjei natjm. ^eibe rechneten auf ^ran!rei(^.

®aB Subroig XIV. bei bem täglich erwarteten S;()ronmed^fel in

Spanien auf bie fpanifdjen ^Jcieberlaube ©rbrec^te feiner @ema{)lin, ber

älteften Xod^ter beS fiinfied^enben ÄönigS ^|ilipp IV. geltenb mai^en

werbe, mar ein offenfunbigeS ©etieimnijs.

^-ür ben Slngriff auf bie fpanif(^en Sticberfanbe (jatte ^ranfrei(^

buri^ bie ©efäüigfeit be§ englifc^en ^ofe§ bie mi(^tigfte ^ofition, ®üns

fird^en; auf bie S)an!bar!eit §ranfrei($§ rechnete man in Sonbon; man

l)atte mit granfreic^ ba§ gemeinfame ^ntereffe, gegen Spanien für bie

IXnabpngigfeit Portugals einzutreten. Xlnb wie mar e§ benfbar, ba§

ba§ tjoc^monardjifdje §ran!reic^ für bie gelbftolsen Sf^epublifaner oon

^oHanb unb gegen bie fiergeftellte 9)^onar(^ie ber Stuarts ^art^ei nefimen

fottte.

Slber Subroig XIV. Iie§ benfelben ©rafen b'@ftrabe§ , ber in Sonbon

mit fo großem ©rfolg tfjätig gemefen mar, nac^ bem -^aag geljen. Sd;on

im Dctober 1663 mar t)on ifim unb be 2öitt ein finget ^roject entworfen

unb t)on ben ©bei ^ ©ro^mögenben vorläufig gut gel}ei|en, ein ^roject,

na^ bem t)on ben fpanifc^en 9lieberlanben bie füblii^en ©rengfirii^e an

^ran!rei(^, Brügge, Dftenbe u. f. w. an bie Union fallen, haS» Uebrige

als Sdepubli! ber oereinigten latl)olifc£)en 5Rieberlanbe conftituirt werben

foHte. 63)

Subwig XIV. fulir fort ,
pglei(^ mit Sonbon unb mit bem §aag ben

üertrauteften 3^er!el)r p unterl)alten, wäl)renb fc^on bie gortS ber weft-

inbifc^^en Kompagnie in ©uinea oon englifdien Schiffen angegriffen,

englifc^e S(^iffe »on be S^utiter im STtittetmeer aufgebracht würben. S)ie

gegenfeitige Erbitterung wuc^S in bem 9)laa^e, ba^ ber üampf, wie Sub;

wig XIV. wünfc^en mu^te, entbrannte, beoor er fic^ entf(^ieben ptte.

@§ lag in feiner §anb, siiQ^^id^ mit bem ^ampf ber beiben Seemächte
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ben alten §a^ §roifc^en «Sc^raeben unb ©änemarf ju entflammen unb bas

mit 5^orbbeutferlaub ju Iät)men, jugleic^ in ^olen bie 3Bat)l ßonb6'l üon

3fieuem auf ben ^lan ju bringen unb bamit bie faiferli^e SJiac^t im 9tüc!en

ju bebrotjen, pgleid^ ben Äampf in ber pyrenöifi^en ^albinfel fo ju

fteigern, ta^ bie fpanifc^e 33kc^t in i^talien unb in ben 9lieberlanben matt

gefegt mar.

Sitte @ntf(^eibung lag in ^ari». Sa§ fottte au§ bem 9teid^, mag

aui bem tiefjerflüfteten beutfd^en Sßefen werben, wenn g^ranfreic^ bie

ßonfeciuenjen ber Sage, in bie e§ mit l)ö(^ft gef(|i(fter §anb bie Singe ge^

bra(^t l)atte, mit gleid^er J^ü^nljeit weiter entroidelte? ^-rülier ober fpäter,

auf S)eutf(^lanb fiel fc^lie§li(^ bie ganje SBud^t ber ©rfolge granfreid^g,

bie nic^t mel^r groeifelliaft erfc^einen konnten.

griebri(^ SBilljelm fal) bie Sage ber ®inge in iljrer ganjen brol)enben

SSebeutung. ^\ä)t tro^bem
, fonbern meil er fie fo fal) , l)atte er Blumen;

tl)al im 2lnfang 1664 in ^sariS abfc^lie^en laffen; er lie^ bie 9iatification

augfertigen tro^ ber ©(^mierigfeiten, bie Sionne noc^ roegen ber 5litula-

turen, wegen ber gormalien ber Unterfd^rift, wegen ber ©prad^e ber '^n^-

fertigung, ob lateinif(^ ober franjöfifd^, mai^te; bie 9tatificationen würben

im ^uni auggewec^felt.

S)er Äurfürft fonnte nic^t zweifeln, ha^ e§ bem ^arifer §ofe üorerft

barauf an!am, il)u binbenb bie einzige militairifc^e Wla6)t, bie e§ neben

ber be» Äaifer^ unb ©c^webeu im dhiä) gab, ^u paralyfiren. ^n weld^em

3we(f, fottte fogleic^ !lar werben.

(S(^on im SJlärj forberte ber fran§öfifc^e ©ouüerneur im (SlfaB x>on

ben sel)n freien ©täbten, bereu 9ieic^§unmittelbarfeit ber weftpl)älif(^e

griebe auSbrüdlic^ garantirt Ijatte/'*) bie Unterwerfung unter bie nun

franjöfifd^e Sanbüoigtei (Slfa|, mit attem ©c^redflii^ften brolienb, wenn fie

fi(^ ni(^t fügten. 9^ur Golmar unb 3)lünfter wiberftanben.

©c^on Ijatte bie i^rone ^ranfreic^ mit Sl)riftian Soui§ üon 9}?e(flen-

burg jenen S^ertrag wirflid^ gefc^loffen (18. Secb. 1663), ber ben für fie

in Seutfc^lanb geworbenen 3Sölf"ern ©urc^marfi^ unb fidleren Slufent^alt

in feinem .s^erjogtlium gewährte unb il;r für biefen ^mcd bie ©Ibfeftung

®ömi^ §ur SSerfügung ftettte; felbft uon ber lleberweifung eines mecflen-

burgifc^en .^afenS war bie 9tebe. ^')

^ür frauäöfifd^eS ®elb würbe eifrig an ber Sefeftigung üon äJiains

gebaut, tlnb ha'^ ßrfurt mit §ülfe ^ranlreid^S unterworfen werben

fotte, war feit bem 2lnfang besS ^abreS in atter 3)iunb.

S}ie ©tabt war in böd^ft anard^ifd^en 3iiftänben ; ber 9tat^ liatte ben
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faifeiiid^eii i^erolb, beu bie 21(^1 an§u!ünbigeu !am, ni(^t oor 3)UBI)aub;

lungeu p f^ü^en nerinoi^t; ba^ ein erfter Sliigriff mainsifi^er Siruppeu

(^JiooemBer 16G3) abgefdjlageu war, I)atte ben Stro^ uiib bie ßügellofigfeit

ber 9Jteiige mir noc^ gefteigert : „bie 'ää)t, ofine 3usieljung ber Äurfürfteii

uub in uiigeljijrter Sad^e gefproc^eu, fei gegen bie äßaljkapitulation; noc^

meiiiger fönne ber Jl'urfürft uon STuünj, ber ^artl)ei fei, bie 2t(^t au^p^

fül)reu beauftragt luerbeii; im oberfäd)fifc^eu Greife bie 3l(^t einem frem-

ben Kreiiöfürften sumeifen, Ijei^e ben yerljängni^üoßen S)onauiuövtl)er

ipanbel mieber^olen." „©^ fei ein neuer 9ieUgion^!rieg uor ber Xljür,"

fügte mau am fc^mebifc^eu JQofe. 9^ameutU(^ an ben §öfen ju ©otl^a

unb Sllteuburg mar gro{3e Stufteguug, feit uom i^eransieljen Iot()ringif(^er

nnb frangüfifc^er Gruppen gerebet mnrbe. ^eu^og ©ruft uon ©otlja fc^rieb

uac^ Berlin: „gefliffentlic^ Ijabe man mit ber 2td)t ben ^öbel ber ©tabt ju

befperaten 3iefolutionen getrieben; mau bürfe bie ©tabt uidjt in bie

maiuäif(^en ipänbe unb ©uperiorität fallen unb fie it)rer l)ergebvac^teu

greiljeit, fonberUd) be» Ued)t§> ber äöaffen berauben laffen."*^<^)

S)er J?urfürft war meit entfernt, bie S^orgäuge in ©rfurt au(^ nur p,

entfd^nlbigeu; aber t'a traf nid^t blo^ bie fc^ulbige ©tabt, e^ traf bie

©idjertjeit be;? Hreifei?, be§ ganjen Steid^eso, wenn frausöfifdjeg J^riegSüol!

l;erbeige§ogen, wenn in ber eDungelifc^eu ©tabt, in 93iitten ber ©eburtä-

ftdtten ber Deformation, einei3 fatljoUfdjen ^^ürften ©arnifon eingelagert

mürbe, ©r roaubte fi(^ auf Slnfnd^en bejo ©rfurter 3ftati)eg an SJiainj mit

ber bringenbeu ^itte, „ber ©ac^e noc^ einigen 2ln[tanb §u geben;" er be=

mül;te \\6) bei J?urfa(^fen, auf bem J^rei^conuent in Seipjig, auf bem

9lei(^§tage um S^terceffion , „bamit e§ nid^t p ©ytremitäten fomme."

(10. Januar.)

Sie 3lutn)ort uon 3}iain§ lautete Ijöc^ft beunrul)igenb: „bie rebeUifdie

©tabt muffe jur ^arition gebra(^t, bie Sld^t au§gefüt)rt werben ; bie über?

mütljigen 53ürgeu uon (Erfurt feien in iljrer ätuari^ie von S3enad)barten,

fonberli(^ t)om fürftlid^en i^aufe ©ac^fen uub beffen uuruljigen 3}cinifteru

nicl)t wenig geftärlt ; uon bort Ijer würben Stufprüc^e auf eine ©^u^ljerr=

lid^feit über bie ©tabt erl;oben unb in ueröffeutlic^ten ©djmöljfc^riften

uertljeibigt, gleid^ alio ob bie ©tabt uic^t p feinem ©rjftift 3)iainj u]ib ba=

mit gum furrtieiuifc^en Greife gehöre."

SD-ie gebroljten ©ewaltfc^ritte famen, am weld^eu ©rüuben immer,

nic^t fofort jur 2lug.füljrung ; uub einftweileu gelang eö bem Statt) in (Er-

furt, bie ä^iö^l i^t^^)^" ^'^ ^i^ ^^""^ äu befommen, ben einen unb anbern

Sftäbei^füljrer feftäuuetjmeu, ben befreuubeten ^öfen bie 2tu)3fi(^t gu geben,

III. 3. 2. «ufl. 4
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ba^ man bie geforberte ©ebet^formel bemnäc^ft raerbe verfügen tonnen.

3n 9legen5burg raaren bie eoangelifc^en ©tänbe bemül)t, bie Erfurter

'Saä)e beizulegen ; bie branbenburgifcJ^en (^efaubten bort beantragten, ben

^aifer nm Stuftjebung ber Slc^t nnb um fidlere» ©eleit ^ür bie ßrfurter

5n ben weiteren S^erljanblnngen ju bitten. '^'^) 31I§ in (Srfurt am 13. 9Jiai

üon atten J^anseln ba§ i!ird;engebet für ben turfürften ßräbifii^of gel;alten

rourbe, aU mit bem ^^ortgang ber Unterführung faft jeber von benen,

bereu ^eftrafnug i^urmains geforbert Ijatte , in bie ©emalt ber ftäbtifd^en

^e!)örbe fam, fc^ien ber gütliche Stu^gang ber <Ba^e nal) nnb geroijs.

Sm 3uni 50g baä frauäbfifc^e ßorpg unter @raf Goligni; burc^ ba§

9leic§ na^ Ungarn , Mitte ^nli erreid^te e§> bie Strmee. S(u§ benfelben

5tagen batiren bie ©(^reiben be§ J^önig^ von grantreic^ an ben Äaifer,

an bie Ärone ©(^weben, an ^ranbenburg unb anbere üurfürften be^

dleiä)§>, ba^ er ein S^ruppencorpg in§ 'Sieiä) fenben werbe, bem Äurfürften

oon a)iain3 Grfurt unterwerfen 5U l;elfen. ^^)

(S(^on wuf3te man in (Erfurt, ba^ maiuäifc^e unb lotliringifc^e ^Truppen

auf bem SKarfd^e feien; man fanbte einen ber ac^tbarften Bürger, ben

Dberrat(;meifter Subolpl), nac^ Berlin (23. Slugnft), bem 5?urfürften bie

©ac^e ber ©tabt anS^ iperj ju legen. Um biefelbe 3eit !am ber von Rnx^

mainj gefanbte greitjerr dou SIeiffenberg na^ 33erlin, bie 2lbfi(^ten feines

§errn barjulegen; haS» ©(^reiben, welc^eiS er überbrachte, ftimmte faft

wörtli(^ mit bem, weld^eS naä) Bresben gefanbt war unb uon bort ab;

f(^riftli(^ na(^ S3erUn mitgetf)eilt würbe ; um fo auffattenber war e§ , ha^

in biefem ein ^affug metjr ftanb, ber eine fc^iyere S)ro[;ung gegen bie fürft^

li^ fäi^fifc^en Käufer entl;ielt. ''^) 3i>eitei:eg ßid^t gab ein uertraulii^eC^

§anbf(£reiben be§ ivaiferS an J?urfürft ^ofiann ©eorg, baS biefer in 3lb=

fc^rift mitfaubte; ber iiaifer forberte it;n auSbrücflid^ auf, „gegen bie

©rfurter Stec^ter fräftig 5U affiftiren unb ben dürften von Öot(;a unb anbere

ber ©tabt Reifer von weiterer ©efaljr abäumal;nen." ^o^ann ©eorg

felbft fügte (jinju, „er fet;e nii^t woljl ein, wie man weiter etwa§ tl)un

tonne, o(;ne bie Ärone ^^'^-'t^ufreic^ unb anbere Stttiirte ju irritiren unb

glei^fam felbft bie Ungelegenlieit äu erwecfen, bie man fonft auf aüe äßeife

5u üer^ütcn fu(^e."

„'?fliä)t ol;ne fonberbare Seftürjung," antwortete ^riebrid^ 2ßil(;elm,

„Ijabe er biefe 3}cittljeilungen gelefen/' er bat Soljtiuu ©eorg, „baö Ijol^e

SBer! ju confiberiren; man werbe il)m üiel nerfpred^en, unb wenn ber

ort in anbere §änbe gefommen, nid^ty l)alten; e§ fei nic^t be» üaiferS

i^ntereffe, unb wer bem ^aifer fo ratl;e, fei nic^t fein treuer Wiener; bem
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3}iain5er tnüffe ©ati^^factiou gefc^cljeu nnb er felbft werbe gern baju Ijelfen,

aber frembe 3>ülfer in ben streifen jur ©yecntion ju gebranc^en, fei nie

er(jört." 6r fc^rieb beni J!aifer in (jleidjeni ©inn, er fügte Ijinjn, bafs

nnter foldjen IXmftänben er nicl}t blofi bie uom taifer geraünfc^ten ^rnppen-

fcnbnngen nnterlaffen, fonbern and) feine in Ungarn fteljenben SJeginienter

fofort §urü(!rnfen niüffe. 3n beni Briefe an 3)kinä fügte er bcrfelben

3ln!ünbignng noc^ bei, ba^ er äng(ei($ mit anberen J?rei§eingefeffenen nnb

namenttii^ mit ber J^rone ©djioeben in 6orrefponben5 getreten fei, nnb

'Da'^ er uor ber ganzen Seit feierlic^ft proteftire, an bem llniüefen, ba§ an§

beni 2öer! entfteljen tonne, nic^t ©djnlb ^n fein.

Reffen ' ßaffel r)erfagte ben aßiirten ^rnppen non 6ötn, 9)^ünfter,

Girier ben S)nrc^marf(^; ßrnft von ©otija bot ben fünften SJtann bnrd)

fein ganzes ©ebiet anf, SÖeiniar rief feine Set)n^^lente anf. '^^0 IXni fo

eifriger rüfteten fidj bie ©rfnrter 5nm äöiberftanb ; bafj auä) hirfiidjfifc^e^

SSol!, etraa 1500 9)iann, tieranrüdte, beuteten fie aB @ntf(f^lnf3, il)nen jn

tjelfen ; ba^ J^urfadjfen mit SJiainj im 9>erftänbnif3 nnb einige ©tabtbörfer

an fic^ jn bringen SßillenS fei, aljnbeten fie nidjt.

©(^on tamen 9)iain3er ^rnppen, 5000 3Jfann mit 15 ©efdjü^en an§

bem (Eic^^felb nac^ ©räfentonna (17. ©eptember), ^wei Heine SJiärfdje

non Erfurt; lottjringifdje SöÜer rücEten über ben ^Ijüringer 2ßalb tjeran;

bie franjöfifc^en, 4000 9Jiann ?5"nf3X'ol! nnb 12009ieiter, Ijatten ben 9}iain

nberf(^ritten. „Sßeber mir, noc^ fonft jemanb/' fc^reibt ber JTurfürft, „ift

je^t in ber ^ofitur, ber J?rieg§mac^t, welche SJlainj jur 3tu^^füt)rung feinet

©effeinö braucht nnb nod) ferner üenuenben fann, genugfamsu begegnen."

äÖa§ TOotIte bie Mftung ber ©rneftiner, raa§ ber ^ffiiberftanb Erfurts

gegen foldje Uebermai^t frommen? S)a§ 58erberben ber ©tabt märe nur

um fo gemiffer, f(^mere ©d;äbigung ber fä(^fifc^en dürften, ja ein weiter

freffenbeg Ärieg§feuer nnvermeiblidj gemorben. Hub 9teiffenberg fjatte in

33erlin bie 2.^erfid;erung gegeben, ba^ bie ßyecution nur Grfurt gelte, ba|

fein ,^err nur ber ©tabt tjerfidjert fein, 3^iemanben fonft gefäfjrben motte,

^-riebric^ äßilt)elm forberte bie ©tabt auf, Jiä) p fubmittiren;" er maljnte

bie dürften uon meiterer 9tüftnng ab. ") ©r erbielt ein üerbinblid^e^

©(^reiben yon J^urmaiiij, in bem Sieiffenberg'io $8erfid)erungen miebertjolt

nnb t)in3ugefügt mürbe: „er motte axi6) gegen bie ©tabt, menn er genüge

. fam 2lffecuration Ijabe, ein gntibiger i^err fein, aBbann auc^ fofort bie

if)m überkffenen fremben SSölfer micber ab nnb in fein £anb jurüdfütireu

unb fie ba entlaffen." ^^)

Mit ber legten ©eptembermo(^e rüdten bie SJcainjer 5Cruppen näfier
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anbie6tabt; it)re Eingriffe luurbeu euergifd^ jurücfgefd^Iageu, ein 33er;

\n6) gegen bie Surg mißlang ; Grfurter ^HUlljeien ftreiften weit f)inau^,

iuad)teu maiK^eu guten §ang. 2)ie 'JJiüinjer mußten fet)en, ha'^ [ie feine§=

roegio auf rafi^en ©rfolg ret^nen, aüein bcr ©tabt SOteifter lüerben

fonnten. Sie 3uyerfi(^t ber Bürger wuc^io, jmnal aU i^ergog ®rnft fagen

lie^ (5. Dctober): man möge fic^ moljl Ijalten, er werbe ^ur redeten 3cit

fc^on fietfen.

SSielleic^t J)offte er unb bie Stabt barauf, ba^ ber SBranbenburgev

enölic^ boc^ mit eintreten werbe. SlUerbingg t)atte g^riebrid^ Silfjelm

fdöon um ben 10. ©eptember am ^ofe ju ©otlja anbeuten laffen, „\)a^

einzige ßypebieuä fd^eiue itjm, ba^ bie ©tabt im ^tamen be§ ganjen l^reifeio

gleic^fam in ©equeftration genommen imh mit @arui[on uerfetjen, burdj

ben Jlreis für Mainj ©atigfaction gefc^afft werbe; ber^er^og mö^e Dat;in

wirfen, ba| J?nrfac^fen in biefem ©inue üerfaljre." Sluf bie (Sinrebe,

baf3 auf Äurfac^fen nid;t jn rei^uen fei, Ijatte ber ©efanbte geantwortet:

er sweifle nid^t, ba^ fein Äurfürft, ^mnal menn bie fä(^fifd)en gm-ften

bafür feien, bereit fein werbe, allenfall» oljue ben £rei^>obriften (i^urfac^fenj

ai§ 9k^georbneter bie ©ac^e §u fü()ren. 3Jiit '^reuöen waren ®oÜ)a,

äBeimar, Stltenburg, ber Stbminiftrator uon .^atte auf ben SSorfi^tag ein^^

gegangen; „fie t)ätten f(^on felbft einen \oiä)cn Eintrag an il)n ridjten

motten, f)ätten fd^on bie Diefolutionen unö ©einreiben fertig geljabt, aber in

ber Hoffnung, ha'^ ber Ärei»obrifter enblid^ nod^ baa 9iötljige ttjun werbe,

bie ©adpen liegen laffen." Stber e» währte ootte brei äöod^en, et)e fie

i(;ren ßouüent in ÜRaumburg f)ielten unb iljre SeooIImäc^tigten nad^ Berlin

fanbten; erft am 11. Dctober Eamen fie borttjin; folgenben Z%ä war bie

erfte ßonfereuä-

2lug benfelben Etagen giebt e§ ein ©c^reiben beg Äurfürften an §r.

ron 3ena in .^alberftabt, beffen ©utad^ten er forbert: ob er mit gutem

©ewiffen unb geredeter 3Öeife weiter ge(jen, ob er bem SIcainjer in feinem

^ortjaben, bie ©tabt jum fc^nlbigen ©eljorfam jn bringen, entgegen treten

!önne, of)ne fid^ gegen ©tobte, bie it)m jutämen, bamit 5U präjubiciren.

^ena fpri^t e§ unumwunben aug, ha^ ba§ Söert üon ^-rantreic^ ange^

jettelt fei, ba§ man oorauSfe^en muffe, ^ranfreid^ fd^icfe fo yiel 33olf Ijer--

au!o, weil e» auf ^olen abgefel;e.n fei, „unb ©Ott wei^, nac^bem man am

faiferlid^en ^ofe oljue bie geringfte uort;ergegangene Sommunication mit

bem türfifc^en 3]ertrage fo feljr geeilt, wa» metir für motus barauf er--

folgen." ^er ^urfürft entf^lo^ fi(^, ^ena unb 33lumentl)al an Äurmainj

ju fenben, bie ^efe|ung ber ©tabt burc^ oberfäc^fifc^e Ärei^truppen auäu^
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bieten imb 311 forbern. 9((?( eben bie ,%ftruction für fie im ©efieinien^

rat!^ oerlefen mcrben follte, fatn bie ^aäix[ä)t, ba§ bie ©ntfi^eibung

gefallen fei.

9lnt 8. Dctober nmr ber fran?|öfif(^e ©eneral, 3Rarqui§ von grabet,

mit etwa 2000 3fteitern, fein ^n^üolf mar no($ lUxM, vov ©rfnrt ange=

fangt, ©ofort na^m er bie ^übrnng in bie |)anb
;

''•'') er erlief ein

©(^reiben an bie ©tabt, fie jur tlnterwerfnng nnf ^i^cretion anfjuforbern,

inbem er bie bnlbrei(^e ?5^ürfpracbe feinet 5!önig§ verfprai^, menn fie fid^

fügte, deinem ber fäc^fifdjen dürften, bie fic^ einfanben, il)m aufjn-

marten, erffärte er: er merbe ni(^t e!)er roei(^en, ai§> big bie Erfurter anf

ben ^nieen bie (Sc^Iüffel ber ©tabt überreiditen; je eber fie !ämen, befto

beffer für fie; er merbe, menn ni(^t eine ^^odje genüge, gmei 9So(^en,

menn ni($t ein 9J?onat, jraei 9)tonate bleiben; bie S^rnppen feinet £önigg,

bie in Ungarn gemefen, feien, ba ber ?^riebe gefi^Ioffen, auf bem 91ü(f=

marfc^, er merbe au(^ fie Ijeranjieben. ^^)

(?r Iie§, ba bie Stnbt fid] nidjt fofort untermarf, am 11. Dctober ba§

^Bombarbement beginnen, ben jmeiten, britten Stag fortfe^en. ©§ tljat

menig @(^aben, aber geigte ben SScIagerten einen G^rnft, mie fie if)n nii^t

erraartet batten. ^er in SRanmbnrg nerfammelte ß^onnent ber fäd)fif(^en

?^ürften tie^ anf bringenbfte S^itte nm ^ath nnb.'pülfe anf Slntmort märten;

non .f!nrfad)fen !am ein (5d)reiben ein : bie @tabt foUe in Sltteni ^arition

leiflen, mibrigenfall§ ber Änrfürft felbft fie §nm @el^orfam ju bringen

belfen merbe. ^Ter 9ftatb ber ©tabt entfdilo^ fi($ gum SIenfeerften: fic^

beni Könige non g-ran!rei($ jn ^ü§en ju merfen, i^m bie (5ntf(^eibung

ber ©ai^e §u übermeifen, bi§' ba^in bie ©tabt in franjöfifd^er §anb

5U laffen.
''^)

®a§ ©rbieten mürbe jurüdgemiefen , Itnterroerfung ofine 3?ebingnng

geforbert. 3Tm 15. Dctober fanbten bie ©rfurter 33enoIlniäcbtigte in§

Sager; ©eneral ^srabel, neben ibni ^Reiffenberg unb @reiffen!lau, fd)(oB

mit ibnen ben 3.sertrag ab; am folgenben ^age jogen bie franjöfifi^en,,

maingifc^en, Iotf)ringif(^en Sinippen ein.

®a§ meitere S?erfal^ren ^obann ^btüpp'^ üon SJ^ainj mar mübe

genug; nun fonoerainer §err ber ©tabt unb ibres ftattlicben ©ebieteS

— e§ jäl^lte 72 Dörfer — f)atte er üor SlHem ba§ ^ntereffe, fie mieber in

blüf)enben ©taub ju bringen unb möglidbft feft an ba§ ©r^ftift ^n !nüpfen.

'3)ie großen S3efeftigung§arbeiten im neuen ©ti)I, bie auf ba§ 2leu^erfte

befdileunigt mürben, geigten, ba§ auf bie militairifc^e ^Bebeutung Erfurt'?

— ob mefir üon ^ran!rei(^ ober üon Äurmainj, mag baf)tngeftellt bleiben —
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alles @eiüi(^t o^cka^t würbe. %uä) ^e'imten fanbeu fid) fofort ein; ber

turfürft Gräbij'c^of forcjte bafür, baf3 fie in ber faft auiSfc^lie^lic^ eoange-

lij'c'^eu (Stabt iljre ©otatiou befameu.

Äurfadjfoii erljielt ben cjel^offten ^rei§ nic^t; mau {)at jpäter in

©reiben über ,,unreblidjeö 3Serfal)reu" oeflacjt, liegen bie „ittecjale uub

befd)iuerUd)e 3lIieuation" ©aluatorieu erlaffeii. Sie fäd;[ifc^eu ?5'üvfteu

faljeii mit ©orge, rüa§ mit (Srfurt gefc^eljen mar, mit cjrij^erer, ba§ eine

[tarfe 5Befa^ung, 3500 äRaim, in (Srfurt blieb, meift franäöfif(|e Siruppen,

baf5 bie anbern, fraujöfifdje uub lotljringifdje, in ben ©tabtbörfern ein-

quartiert blieben; „i?urmaiu5 roerbe fie," fc'^rieb ^erpg Gruft, „mie ein

^räceptor feine ©c^üler unter ftetiger Sftutlje l)alten." SBenigftenS \i\x

SeljuSrec^t auf bie ©rfurter ©tabtbörfer, il)r ©eleitiSrei^t, ibr ^^gi^i^c^^t ju

fdjüt^en, riefen fie von Ticimn 33ranbenburg an. Ser 2lbmiuiftrator in

§atte fügte Ijinsu, ob e§ ni(^t 3eit fei, jel^t fi^leunig gegen bie 3)lagbe=

burger, bie immer nod; iljre üom 9lei(^ytag t)ermorfene 5Reid>5freit)eit auf;

rec^t erl^ielten uub bie .<Qutbigung weigerten, eiusufd^reiten, „um fii^ biefe§

^Nofteuy 3U yerfidjern uub anbercn ^ntriguen 5Uuorju!ommen." S)er ^ur;

fürft üerfauute bie nun boppelt grofje ^ebeutuug ber midjtigften Glbfeftung

raatirlid; ni($t; aber er mie» jebe 2)iaaf3regel t)on ber §anb, „bie ^ur-

maiuj al» ^nftification für fein 3Serfal;ren braudjen loürbe;" für bie

(5ntlaftung Grfurty von frember ©arnifon, für bie ^Hegeluug ber fürftlic^

fäc^fifdjeu ©eredjtfanie wolle er fid; auf bem 9{eic^Stag uub bei Äurnuains

bemüt)eu, „obfd)on babei ni(^ts al§ Unbauf gu oerbienen fei."

(5r Ijat bann in biefem Sinn negociirt. Grft 3Jlitte S)ecember 30g

überreid) befc^euft ©eueral grabet ab, aber e§ blieb ba§ fran5öfifd;e *^egiment

©rammont uub yierjclju Gompagnieu Sotljringer in ber ©tabt. 3(l§ fie

im 3lpril 1665 abzogen — bie Sotljriuger, um für ^urmainj gegen ^ur=

pfalj wegen be§ 2öilbfaugre($tö tuio ^elb ju jieljeu — !amen Mfer-

li(^e S;ruppeu, neben beiieu uou Main^ bie ^auptftabt 2:ijüringen§ su

befe^eu.

Sßenigftenö einen fd^limmeren Slu^gang l^atte S3ranbeuburg§ ge^

meffeneS .^insutreten uerljütet. GfS l;atte einen 93loment gegeben, wo bie

.sperren in @otl)a, Beimar, :3ena, §alle fe^r eruftlic^ für il;re @ic§ert)eit

beforgt waren; „baS l^erjoglic^e ^an§> ©ad^feu," f(i^rieben fie 2lufang

S'ioüember, „uertäf^t fid^ ganj auf bie ©euerofität ©. tf. ®.;" ber Slbmi?

niftrator in .^aUe rief bie „Ijod^gültige 3lutorität" 33ranbenburg5 an,

„feineu geliebten ^IHntber, ben Äurfürften uon ©a(^fen, ;^u beffereu ©e*

bauten uub ^erftänbni^ mit it;m ju bewegen, aud^ etwa mit 3u5iel)ung
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oon ©(^webeu barauf kbac^t 511 fein, wie bie je^t f)erfürbli(fenbe Unnil;e

3U be§ öanseu 9teid^e§ @id)erf;eit (jeftillt roerbeu fönne."

2ßie üiel ptte errei(^t tüerben föunen, wenn bie !(einen Ferren, ftatt

Grfurt aiiä) iit ben legten Xa^en noc^ 511 einem 3Biberftanbe §u ermutl^igen,

beu fie bod^ mit ber %\)at 511 iinterftü^en roeber bie Äraft, no(^ ben WaiÜ)

Ijatteu, fi(^ jur rechten 3t'it "u 33ranbeulnirg anßefd}(offen unb bann

^oliti! auf eigene §anb p machen anfgegebcn (jätten. Tdä)i bie müfte

i^rei^eit in Grfurt (jötte man gebe(lt; aber no(^ weniger märe, bie ©tabt

5n [trafen, bie midjtigfte ^eftnng beS obcrfäc^fifc^en J^reife^ in bie iwei-

beutigen §änbe von Mainj gefatten.

®er Äurfürft l^atte in ber gangen ©adöe, roie felbft üon 3Jlainser

Seite anerfannt mürbe, '^'^^) eben fo üiel 3JiäBigung wie Umfi(^t bemiefen;

er l^atte bie mittlere Sinie inne gefjalten, in ber fo uiele ©täube be» ^ci6)?-,

bereu S^itel unb Slnfpruc^ größer, al§ if;re 3)kc()t mar, ja ba§ Wiä) felbft

allein (5i(^eruug unb ®auer geminnen tonnten. SBätirenb bie Ärone

^ran!reic^, in ber SSiele iljreu ©c^u^ unb §alt fallen, in einer Söeife

^artl^ei genommen Ijatte, roeld;e bie ©oangelif^en erfi^recEte, Ijatte ber

taiferliefe §of ni(^t blof3 in ungeljörter ©ac^e bie Slc^t uerljängt, fonbern

bereu @yecution, gegen bie Dleic^^conftitutionen, einem fremben Greife, ja

aufeerbeutfc^em i?rieg§uol! geftattet, l^atte fid^ auf bie ©eite berer geftettt,

bie feine f(^limmften Gegner maren.

G§ finb bamal» im tljüringifd^en Sanbe, in ben ©tobten be§ 9lei(^§,

unter ben (Süangelifc^en liarte lXrtl)eile über 33ranbenburg laut geworben,

baB es ni(^t mel^r getban, Ijiirtere, als über ilurfac^feniS unuerautmortlii^e

SSerraaltung beS J?rei§oberftenamte§. ^reilid^, wenn e» feine anbere ^rage

in ber SBelt gegeben Ijätte, würbe ^riebric^ SBillielm anber§ l)aben ein-

treten föunen, wenn anä) nic^t muffen. Slber e§ gab für il^n bereu, unb

5war Ijöc^ft fc^wierige, Ijöc^ft ernfte; er muBte l)ier oorfidbtig fein, um für

wi(^tigere ©inge freie §anb ju beljalten.

SSorerft war e§ ein nic^t geringer ©ewinn für ilm unb für bie beut:

fd;e ©a(|e, ba^ ber 5Rimbu§ ber 9il)einbunbpolitif, ber mit bem S^age uon

©t. ©ottljarb größer beim je geworben war, fid; löfte. Wdt bem ©rfurter

.<gaubel begann e!3 ben ©üangelifc^en unljeimlid; in biefer welfd^eu ©emeiu;

fd^aft äu werben, ^n bem 3mian3rat^ gu 9legen§burg fam e§ gu f)eftigen

Erörterungen, unb ein ©(^reiben ber aHiirten dürften an ben franjöfifi^eu

©efaubten, in bem gegen ba!§ ganje SSerfaljren üou aUainj, gegen beu @in=

marfc^ franjöfifd^er Gruppen SSerwaljrung eingelegt würbe, geigte bie ent^

ftanbene ©paltung. ")
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2Bi(|ttger war ber tiefe ©inbrud , beu bie ©rfurter $Dinge in 'Biod-

tjoltii mad^ten. '^^) S)er f($niebif($e .^of faf) bie ©tabt aU xeö)t eigentlich

feinem 9)ia(^tberei(^ ^ugeljörig an, er t)ielt einen Stgenten bort; auc^

biefer batte \\ä), weil er bei ber S^eroegnng ber S^ürgerfc^aft beti)eiügt ge^

raefen, im 9Jlat nac^ .<gambnrg pd^ten muffen; ot)ne irgenb üorf)ergegangene

ßommnnication mit ©todfiolm naf)m bie Ärone ^n*anfreid^ bie <Sac^e in

bie .^anb, nnb begnügte fic^ mit ber Slnjeige, ha^ c§ gefd^cfie. S)a§ ©piet

mit Erfurt, fagte man in @tO(ft)oIm, fei eine <Baö)e., welche abermals

einen Sieligionsfrieg ueranlaffen fönne.

31oä) peinlicher empfanb man bort, baj^ ^ran!rei(^ üon 5^enem Um;

triebe in $o(en angejettelt, bie Sled^tnng be§ dürften £nbomir§!i, be§

.'ganpteS ber Dppofition gegen bie Königin, betrieben ^atte, o^ne ber ^rone

©(^meben J!enntni^ baüon jn geben
, gefc^meige benn fie jnr 9}iitit)irfnng

aufgnforbern. ^sa man glaubte jn miffen, bafs ?s-ranfrei(^ in ^openbagen

©(^ritte gnr ©inleitnng einer StUianj getrau fiobe, nnb ber f(^ir)ebifd)e

©tolj empörte \id) bei bem bloßen ®eban!en, gegen ba§ üerad^tete S)äne:

mar! jurtidfgefegt ju werben.

©i(^tU(i^ locferte fi(^ bie für S^ranbenbnrg nnb S^eutfd^fanb gefäbr^

U(j^fte SSerbinbung. 9}ian begann in ©locffiolm inne ju raerben, baf^

©(^meben im 9ibeinbnnb mef)r unb met)r überbolt, ba^ e^ tion ^ranfreii^

an§ feinem ßinf(n§ anf '^entfc^Ianb nerbrängt werbe; man fprad) in ben

leitenben Greifen von ber 9Zotl^roenbigfeit einer Mianj mit ben näcbft;

gefeffenen Äurfürften unb ?^ürften; bie 3]erbanblungen mit (Srodoro

famen in rafcf)eren ^-In^. Tic&i mar nic^t ju ernennen, ob bie Ärone

©(^meben fid) in bem fc^on ganj naijen Kriege für ^ollanb ober Gnglanb

cntf(^eiben merbe, bie beibe auf ha§> Gifrigfte um it)re SlUians warben;

wie bie ©timmung in ©todfbolm war, ftanb ju erwarten, ba^ fie \iä) gegen

biejenige ^artf)ei wenben werbe, für welche fic^ granfreii^ entfd^ieb.

Unnerwanbten 3?licfÄ verfolgte ^-riebrit^ JöiUielm bie ©(^wanfungen

in ©to(f(jolm. ®r erfannte, ba§ er ba ben ^)ebel anfe^en muffe.

©r t)atte mefir al§> einen @runb, fic^ über ßnglanb, unjäblige fi(^

über ."gollaub unb bie bort t)errf(^enbe ^artbei ju be!(agen. Slber alle

@efaf)r für ^ranbenburg, für ®eutf(^lanb, für (Europa fal) er in

^ranfreic^.

@r war mit ^ranfreic^ in smianj. ®ie f)öc^ft üerbinblid^e 9Beife,

mit ber man ibm üon ^ari§ an§ bei jebem 5tnta§ entgegenfam, erwiberte

er mit ni(^t minber lebl)aften 33et^euerungen unb bienftbereiten 3"=

fc^riften. 93?et)r aU einmal fül)rten bie tül)nen ©eitenfprünge ber fransö-



Buftanb beS 9teic^§ 1664. 57

f{f(^en ^oliti! i{)n irre; er mürbe nur um fo üorfic^tiger, btffimuUrte tntr

imi fo tnefir-

<3)aÄ ^roject ber ^f)eilmtg ber fparifcöen SRiebertatibe, von bem er

Gnbe '^eceuiber 1664 <^uube erf)tett, bic 5ßeriirtf)ettima be§ dürften Sitbo-

wirÄft, bereu 3ufnmuteu(inug er burc^fc&ttute, (ie^eu ifiiu feiueu B^^^f^l

maruui ^raufretcö im S^aag, uub Soubon ^ugleid) fo tdätig mar ju üer^

utittelu, 3um ^riebeu ju mndueu, fioffen uub fürcßteu ju (nffeu; er fn(),

baB e§ beu .<paber ber beibeu Seemöc&te f($ürte, bi? fie tu tl)rer (Srbittcruun

uidit mer!teu, baf; fie me^r uub utef)r §u 9}iariouetteu ber frau5Öfifd)en

?PoIiti! murbeu.

2ßer foffte bann uo(^ biefer gro^eu uub e'f)rgeisigeu ^Kac^t bie

©tauge balteu ?

®a§ unfelige beutf(^e 5Sefcu taumelte mie fcblaftruufeu meiter: bie

faiferlii^e ^oliti! fdjraff, abgcuu^t, üou beu ^artl)eieu be§ §ofe§ üer^ettelt,

uubercc^eubar; ber rielbemuuberte ^atujcr ftol^ auf bie (Erfolge, bie er

uuter bem @c6u^ ber Silieu gemauu: ^urcölu burc| bie offeufuubig uou

^raufreicb erfaufteu ^ürfteuberge auf uoc6 fc6Iimmereu S^egeu: .^urfacftfeu

in Wmx uub ^ari§ ^igleid) feil, fdöou Mh uub Mh iu ber fatf)olifcficu

©trömuug, iu ber bie rfteiuifcbeu Patrioten ba? ^utereffe ??raufreicf)§

uub Deftreic^§ fid) uerHubeu ju febeu boffteu: bie üeiuereu ?^ürfteu, bie

brauufcf)meigif($en, fteffifdieu, mec!feuburgif(J^eu, bie (grueftiuer o()ue ?5Üf)=

ruug uub (iöcf)ft eiferfüc^tig barauf, ifirer uic^t ju Bebürfeu, üoü 5Reib

gegeu bie ^präemiuen^ ber ^urfürfteu, bie if)ueu al§ ber eigeutli(^e ^reb§=

fd)abeu aui W-\^, al§ eine <S(5äbiguug ike# gleii^eu 9Re(^te§ iu bemfelbeu

galt. '^^) ^a^n bauu ber imuier uoc^ mäbreube 9f?ei(^§tag, — e§ ift ber,

beffeu Gube meber bie bamal§ lebeubeu, uoc6 ibre .^iuber, (Su!et uub tlr^

enfel febeu foHteu — fdiou je^t mar er uiÄts, aU ba§ müfte 9Beieiuauber

aller biefer ©egeufäfee, ^iualitäteu uub S?elleitäteu, unfruchtbar burcb beu

vblew ^Bitten be« «^aiferbofcS, burc^ bie üblere eiferfu(^t be§ prfteuratb§

gegeu ba§ .^urcollegium uub beiber gegeu bie ©täbte, vor Stffem bur(^

beu 3wiefpalt ber SSefeuutuiffe , bereu ^auati§mu§ iu jebem 3tugeubti(f,

meuu bie ^oliti! eiueu S^ormaub ober bie .^ütfe bliuber Seibeufcbaft

brauchte, iu beüeu ^-lammeu roieber aufloberte.

Hub fomobt bie faiferlii^e ^olitü, mie bie be§ 5lu§Iaube§, fomobl bie

Sibertät groB uub fleiu, mie bie bliube ®emobut)eit ber reic6?pubticiftif^eu

Streit = uub ©^reibfeligfeit mar bei biefem troftfofeu 3iiftflnbe be§ beut;

fc^eu aSefeug ^t fe^r iutereffirt, a(§ bafe mau b^tte boffeu föuueu, ba§

officiette $Deutf(^laub raerbe je auf()öreu, fi^ gebau!eulo§ im Jtreife pbretieu.
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©ab e§ no(5^ einen 2Beg, tt)enigften§ ber äufeerften ©efal^r ju raefiren,

bie fc^on fid^tlii^ ükr ^cutj't^tanb f)erauf§og, fo lag er nid^t in ber ^iä)--

tnng ber beutf($eu 33erfaffuntj§frage.

dhä) lueiiioier freilid^ in ber be§ 9iljeinbunbeö. chatte [i(^ ber Äurfürft

oervflicfjtet il;m beizutreten, unter^nbelte er bereite in 9tegen§burg über

bie 3U feinem 33eitritt nötl;igen Slenberungen in hen ^unbeSartüeln, fo

Oef(^ar; e^?, iuei( er I;offte, auf biefem S5?ege feine freiließ mäßige aJtac^t int

rechten 9}^onient entfci^eibenb luirfen laffen ju !önnen. Gin 2öeg, niö^tii

roeniger aU gerabe, voU jraeibeutiger ^Beübungen, bem ^öd^ft geroanbten

unb mächtigeren ©egner gegenüber anwerft gefäfirli^. 9Jlef)r aU einmal

f(|ien 2lEe^ mißlungen.

2Bäre c§> gefd^eljen, fo l^ätte e§ in unb au§er bem 'Sieiö) getiei^en:

bem 33ranbenburger ift gef(^e(jen, roie er oerbient l;at. 9^i(^t eine .^anb

i)ätte fi(^ für if)n geregt.

®er (Srfolg mu^te if)n rechtfertigen.

^te Hcidjsgrfujau

©!§ mar ein alter beutfc^er ©(^aben, ba^ man nii^t fagen Eonnte, ma^

jum 9lei(^ beutfd^er 9lation, rca^ ol)ne 3Jtittel jum 9{eic^ gel;öre, wo baö

^riüatred^t aufljöre unb ba§ öffentlid^e 3Ie(^t beginne. ®a§ ^^riebenS-

inftrument Ijatte bie linnbert unb taufenb fragen ber 9lrt nur noc^ unitarer

gemalzt, unb bei ber nun offenlunbigen Dljnmad^t be§ 9leid)§ mar jebe

berfelben ein offene^ 5tl)or für frembe Ginmifc^ung unb eine .*Qanbl)abe ju

neuer ^lünberung am 91ei(^ggebiet.

©eiftli(^e ©ebiete unb ©üter in großer 3ciljt, lat^olif(^e mie eoange^

lifd^e, maren fäcularifirt. 3lber mie roeit bie jlapitcl babei betroffen, in

mel($em 9Jiaa^ bie ©täube unter ber neuen Sanbe§l)o^eit in il)rem di^^t

erliatten ober geminbert, ob aße Sompetenjen ber tobten §anb in ben

ßrbgang nac^ £el)n§red^t oerfd^lnngen feien, ba§ gab ©toff ju taufenb=

fad^em ©treit unb ju ^ro§effen, bereu oiele ba§ ^al)xl)m\hext, ia ba» dlei^

Überbauern follten.

5Ric^t minber oermorren unb ftreitig maren bie (Sompetenjen ber

Ijunberte uon fleinen dürften, ©rafen unb ."^erren im ^eiä), jeber oon

iljuen feit ber 1648 protlamirten ooHlommencn £anbe^4)ot)eit „ilaifer in

feinem ©ebiet/' aU gäbe bie ©ouoerainetät bie 9Jiac§t, bereu 2lu§bru(f

unb SBirfung fie nur fein barf, meun fie nic^t oeräd^tlid^ unb gemeinf(^äb;

lic^ werben foU. 3(uy biefen Greifen ftammten jum großen ^^eil bie
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bipIomati[d;eu uub militairifc^eu (Slücf^ritter, bie an beu §öfen in unb

an^er bem 9ietd; itjre ©aben nnb ®ienfte fo ^06) wie niöglti^ jn üer-

luerttjen fndjten, oft SRänner oon ö^''-'>B^ni Talent, wie ^^riebric^ t>on

5Salbecf, bie ^ürftenberg, bie ©alru ; anbere ki geringerer S3ega'6ung nnr

mu fo gieriger unb breifter, il)r ©lücf ju uerfnc^en, wie beren ber ."gof

SeopoIb^iS 1. eine gaiije S^eitje ^äljtte.

^ie ©täbte int W\^ fjutten einft eine ftolje SfloIIe gefpielt; t)or 3lttem

fie (jatte ber f($were i^rieg ber breif3ig ^al)xe gebro(^en , unb ber triebe

gab il;nen nid}t§ t3on bem wieber, rca^^ fie verloren, am weuigften bieÄraft,

ifjren alten Siedeten unb ^reilieiten eine neue unb für ba^ ©anje (jeiboHe

Sebeutung ju geben. 6ie !fammerten fic^ an biefe ^riüilegien, um mit

if)ren testen J^räften gegen bie emporfteigenbe ^ürftenmac^t ju ringen;

unb nur ju oft warb 5U Stngriff unb SSertl^eibignng bie .<Qülfe be^ 2Iu5-

lanbeS in§ Sfleic^ gerufen.

@0 gab 5af)lrei^e ©täbte — Erfurt ift ein $8eifpiel bafür — bie, in

fic^ fo autonom wie 9ftei(^§ftäbte, unter Sanbe§^of)eit eines ?^ürften ftanben

unb, obf(^on lanbfäfftg, gewiffe 9te(^te ber ©ouoerainetät (jus armorum,

jus foederis) befa^en unb übten; nrnnd^e and), bie, um fi^ befto fieserer

gegen i^ren Sanbe^b^i'^^ii 3U beljanpten, einen anberen dürften jum 6c^u^-

I;errn bitten, ©ie faben in ibrer Sibertät ibr befiel 0einob, unb forberten

oon J^aifer unb Sfteid) ben ©cbu^ bcffelben a(§ oon 9fted)t§wegen , au(^

wenn fie weber ju ben 9leid;§i, no(^ Ä'reiSpf(id)ten leifteten, loaS fie fi^ut-

big waren; fie reebneten e» \iä) wobl al§ rei(^§patriotif(^e§ SSerbienft an,

ba^ .^^anbel unb 2öanbel in ibnen in gebeiblit^em ©ang fei, ber um be§

geuieinfamen heften wiHeu nicbt burcb ©teuern, (Sinqnartierung unb 33es

aufficbtigung geftört werben bürfe. ®a^ e§> Bremen geglüdt war, feit

1640 5ur 9tei(^§ftanbf($aft ^ngelaffen ju werben, lodte anö) anbere gu

gleichen S5erfu(^en; DSnabrüc!, SOiünfter, .»gerfort batten auf bem ^riebeng-

congre§ au(^ oerfudjt burcb5uf(|lüpfen ; SJIagbeburg fe|te fein 35emüben

in 2öien mit ©ifer fort, nic^t obne bie 2lugfi(^t, mit feinen beben!li(^en

IXrhinben unb reii^Iic^en ©elbjablungen ben faiferlic^en ^of ju über*

sengen; anbere, wie Gmben, bann auc^ SJiünfter, Hamburg, fuc^ten ben

@(^u^ ibrer Sibertät au^er bem Steidj.

2lber bie IanbeSbß^i'l^<^e ^a^t batte ben Quq ber S^it für fic^; wo

fie irgenb ftar! genug war, eilte fie, gegen bie ©täbte ibreS @ebieteä ibr

9tc(^t geltenb ^n machen unb auSjubebnen. 2öobl benen, bie bann, wie

i!önig§berg, einen ^errn bitten, ber für bie gebrodjene 2tutonouiie ibneit

ba§ gab, wa§> fie mit berfclben ni(^t mebr §u fc^ü^en Dermod^t bätteu;
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5at)Ireid)C 3lcten geigen, mie ber ^iirfürft in Sotibon, in ^ari§, im SQaao,

für feine .fTönig^berger ©c^iffer iinb .^anfteute eintrat, wie bie c<^auffartftei

ber ©tabt fic^ nief)rte. S(&er ber .^urfürft oon 'Sflain^ nai)m ben Erfurtern

t)iele'5 nnb aab ifinen nid^t§ bafür; e? begann bie 5!rone ©änentar! i^r

33ennUien, „bie fioIfteinif($e @tabt" Hamburg wieber unter ba§ .^erjog;

tlinnt jn bringen; balb waren aui^ bie lüneburgifc^en .^erren barauf an?\

ber ^ibertät S3rannfi^nieig§ ein (T'nbe ^u nmd^en; bann tünrbe anc^ bie

$Rei(^§ftabt ßöln üon i^retn ^urfürftcn umgarnt; no^ ;^raei ^a^rjefinte

unb e0 fiel aui^ Strasburg, obenein naö) ber falf(^en «Seite.

©0 im Innern. ©(Flimmer no($ mar, ba^ be§ ^ei(^e§ ©renken, ^u-

mat nad^ SBeften bin, üijllig Derroif($t unb unfinbbar roaren.

Db ber burgunbifd^e .^rei§ noä) gum ^ei($ gehörte ober nid^t, mar

faum 5u fagen. 3Iuf ben fReid)§tagen batte Spanien für S3urgunb @i^

nnb ©timme; aber ber ^rei§ ^al^Ite feine 9fiömermonate, mar ni(^t in ber

@yecution§orbnung, ftanb nicbt unter ben 9f{ei(^§geri(^ten; ber triebe von

1648 beftimmte, ba^ i!)m ^aifer unb S^teic^ feinerlei §ülfe gegen bie ^rone

^ranfreic^ fenben bürfe. 9Jian ftebt, ein SSerbäftni^ böc^ft uuüarer 2lrt.

©aju fam, t^a^ eine gange ^eitje non @raff(^aften, ^errfi^aften, ^oä^-

ftiften , 3(bteien be'o ^eid)§ an(^ in« burguubifcbe ©ebiet reicbten , auc^ in

S3rabant ober Snyemburg ©tanbfd^aft batten, unter fpanif(^em @d&u^recf)t

ftanben; felbft über bie fülic^ s cret)ifd)en Sanbe erftrecfte bie golbene 33une

üon 58rabant ibre (Sremtionen, felbft ©ebiete an ber 5öefermünbung konnten

bemnä(^ft aU burgunbif(^e ^eben in 3lnfpruc^ genommen merben.

Serfelbe triebe batte an ^ran!rei(^ ;^u bem nun fouüerainen 53efil3

oon WiC^, ^oul unb SSerbun audi bie £anbgraffd}aft ©Ifa^, ben ©untgau,

bie Sanbüogtei ber jebn freien ^fleicb^ftäbte im (Jlfa^, „mit allen Dörfern

unb 9le($ten, bie banon bepenbiren/' be^gteidien bieffeit§ be? 9lbein?'

33reifa(^ unb ^f)itipp?burg überroiefen; aber ma§> pr l^ouboogtei, ma§ ju

ben brei 53i^otbümern aU bereu „^iftrict" gebore, mar ftreitig; unb

?vran!rei(^ begann ba« 9?ed)t nacb feiner 3lrt au^julegen. 5(u(| Sotbtingen

mar f(|on fo gut mie in ?yran!reid)§ ©emalt; ioergog ^arl IV., ber fo oft

bie ^artbei geme(^felt, l^atte, balb nac^bem ber prirenäifcJ^e triebe t|n au§

fpanifc^em (^efängni§ in fein Sanb jurüdgefübrt, fi(^ in ?^ran!reid)§

2Irme gcmorfen unb, mit llebergebung feine« ?Reffen, Submig XIV. jum

bereinftigen ßrben feine« ^erjogtfjum? eingefe^t, — be§ 9lei(^c§ ungefragt,

obfd^on Sotfjiingen ©i^ unb ©timme auf bem ^ei(^§tag f)atte, unb o{)ne

ba^ t)on SReidj^roegen (^infprac^e gefc^al), obf(^on ba)o ?iMö) bamit gegen

3öeften roeljrlofer rourbe.
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2Bie Ijätten bei fold^er Dl;nniüc^t ©eutfc^Ianb» nic^t aud^ bie freien

^tieberlanbe il)ieu ä>üi-tt)eit iDaljrueljmeu, iljr ©ebiet abäuruubeii vex-

jucken foHen?

6ie nagten in aller 8tiIIe, aber raftlos an ben 9ietc^!§grensen, ba bie

Iteligion, bort bie ^-reiijeit, anber^iüo ba§> ^anbel^intereffe üorfeljrenö,

am Uebften mit Slnleiljen bei ber i^aiiD, für bie Dann fc^lie^lid^ Sanb unb

Sente üerfaUen mußten.

^n glitte gab e» illagen beutfc^er j5Ürften unb Stäube gegen bie

^^erren Staaten; „[ie ftagcn nic^t attein," jagte eine taiferlid^e ©rtlärung

an bie §0(^mögeubeu, ^") „ba^ man iljnen ba» ;3t)rige uorenttjält, fonbern

über bie 2lrt, mit ber man gegen fie t)erfäl;rt, inbem man 3}ü§ac^tnng jur

Uugered^tigfeit (jin^ufügt, 9JiiBad)tung gegen itjre ^erfou unb gegen iia§>

Steic^." ^ie i^erren Staaten uetfic^erten iljren 3ie]pect gegen Haifer unb

9tei(^ unb fut;ren fort, iljren S^ortljeil ^u mai^en, rco fie füunte»i.

Sticht, um £anb unb Seute, bie fie fo gewannen, ju gleichem 9ied)t in

iljre ftolje Union aufäunetjmen. 2öie Staat^flanbern, Staatsbrabant

unterttjänige Sanbe maren unb blieben, immerhin in bequemer communaler

grei^eit, aber unter ftaatifi^en S>ögten, oljne politifd^e Stljeilnaljme an bem

„Staat", nur Sßarrieren gegen ba^^ 2(u^lanb, Sto^üffen, bie l^od^ebten

fieben ^roDinjeu felbft yor jeber unfanften ^erütirung uon Stufen §u

fc^ü'§en, fo Ijutten fie an ber 3)iaa^ bi^ tief in^ :^ütti(^er X^anb, am Stljein

bi» über basS ßleoifc^e Ijinauf, neben ber ©m:3 entlang itjre g-eftungen unb

S^anjen, iiire ©arnifonen; bie meiften it)rer Äriegöoötfer lagen in biefen

SSorlanben unb mürben auf bereu Äoften unterljalten. Sie waren uuer=

müblid), balö ha, balb bort in he\i 3iac^barlanbeu neue ^soften p gewinnen,

i^eber §aber gwifd^en §ürft unb Saubfd^aft, gwifc^en ^elju^ljerren unb

^afatten, pifd^en Stabt unb ßanb war wittfommene ©elegenljeit, fi^ ein=

äumif(^en; unb wo fie fii^ einmal eingeniftet, mo6)tt man feljen, wie man

fie wieber to§ werbe.

Smmer^in anberer 2lrt war iljr S^erfatjren mit ben reid^en Matteten,

6omtl)ureien unb ©ütern be^ ^oljdnuiter; unb S)eutfc^l)errenorben» in

i^ollanb, Utred^t, ©eibern, Sffieftfrie»lanb. ^n iljrer Unioueacte uon löTU

tiatten bie Staaten feierlid^ üertüubet, ha^ fie im ungeftörten 33efi^ ber

Orben bleiben fottten, unb fo waren fie e^ lange ^a^re geblieben. Slber

in ben legten gwei ^aljrjeljuten waren biefelben „uad^ unh nad^ oon einigen

^]^articularperfonen" in Sjefi^ genommen worben; auf wieberljolte 9tecla;

mation Ijatten bie ^od^mögenben oerfügt, ba^ ber gorberung ju genügen

fei; aber eiä war bei ber 3>erfügung geblieben, ^egt nal;m ber ßarbinal
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von Reffen unb ber @rä(;eräog SDeutfd^meiftcr bie ©ac^e i)on 3fieueiii auf,

unb ^'tan!reic^ luar fet)r gern bereit, fic^ itjver auäuneljtiien; e§> brängte

bie §o(^inötjenben, iljucu enblic^ gercdjt 511 uierben.

SBieber anberer 2lrt war cC^ rueuu fid^ bie Ferren ©taaten über bie

^)iei(^§graffc^aft Jluijleuburg bie ©ouüerainetät giieigneten, wenn fie in

ber §errlid;feit 9iax)enfteiii, in ber 511 ^ülx6) geijörigen §errf(^aft ©Isloe

bie Dbert)otjeit unb £e()n^>l)errUc^feit an fic^ sogen, menn [ie über bie .§err=

fc^aft SeutI) üerfügteu, al§ wäre fie l'eljn Don ber ©raffc^aft ^alfenburg,

bie fie nur ti)eilroeife, nur factifd) inne Ijatten, wenn fie eilf Untergeric^te,

bie einer Brd^e ju 3Jiaftric^t geijörten, unter itjre S]ogtei nal;men, weil in

be^ Sigtt)uni§ Süttic^ ©tabt aJiaftrid;t eine ftaatifc^e ©arnifon lag. (Sc.

üerftef)t fi^ üon felbft, baB fie, im ^efi^ ber 9)iaa§ t)on 3Jiaftric^t abwärt^^

jugleii^ ^anbel unb ©d^ifffaljrt auf bem ©trome nad; il)rem belieben he-

fteuerten unb brüdten, wie benn namentlich baö fonft fo gewerbreic^c

Süttic^ unter folc^em ®rude meljr unb meljr uerlam.

%üx biefe ©egenben, für ba§ untere Mjeinlanb konnten fic^ bie

©taaten wenigftenS ha§> SSerbienft jnfi^reiben
, fie einft an§ ben Rauben

ber ©panier gerettet ju l)aben. 2luf ber Oftgrenje, gegen 3}lünfterlanb

unb DftfrieSlanb mußten anbere ^orwänbe Ijelfen.

@ewiB war S3ernl)arb ßljriftopt) üon ©alen ein ljerrif(^er unb tro^iger

§err; aber üöllig in ber Drbnnng war e§, ba^ er, ^um S3ifi^of gewäl;lt,

feinen ©ombei^anten, ber ba§ ftattlid^e $ßi§tf)um §u gewinnen get;offt tjatte

unb nun, ba e§ mißlungen war, ba§ S^olf in 9Jlünfter aufwiegelte, pr

S>erantwortnng gog unb bie ©tabt sur Unterwerfung swang (1657). Stber

fofort waren ftaatifi^e Slgenten sur §anb; al§> gälte e§ $Bürgerfreil)eit

gegen 2:i;rannei 5U fi^ü^en, f^ürten unb lje|ten fie, biiS ©tabt unb i^anbec--

l;err wieber bie SSaffen ergriffen. äßaS Ijätte ben ©taatcn erwünfc^ter

fein fönnen, ai§> in ber reid^en ©tabt einen wichtigen SSorpoften in ajcitten

be§ weftpljälifi^en ilreifey ju gewinnen'^ **^) ©ie Ijalfen atterbing»; fie

fd^idten 25,000 ©nlben jn 4 ^ro^ent, mit bem $8erfprcd^en, monatlid)

eben fo üiel ju fd^iden, h\§> bie ©tabt „in ein gut ai>cfen gebracht fei;" fie

mochten rechnen, ba^ bei bauernbem J^riege uod^ manche 9Jtonat§äal)lung

nad^ ajiünfter getien werbe, bi§ enblic^ bie ©tabt, au^er ©taube bie

©c^ulb äu 5al;len, fic^ felbft werbe jn ^fanb geben muffen, älber ber

^aifer, ^ranfreic^, S3ranbenburg legten fi(^ in§ 9)iittel, unb bie ©tabt,

bie »ergebend auf be äßitt'g rettenbe §anb l;offte , capitnlirte 3um ^weiten

9JJal(25. 3)iär5lG61).«2)

33effer fül)rten bie ©taaten eine ]\\d)t beffere ©ac^e, bie ber §errlic^=
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feit Sorfetoe, bie ber 33if(|of von 3)Iünfter in feinem S;itel füljrte, nnb

welche 1616 iljni al§ eröffnetet Sefjen Ijeinigefallen wax. (Sin ©raf ©txjrnni

Ijatte fic^ bamal§ mit ©utljei^nng ber Staaten, al§ roenn bie ^errli(^!eit

3ur ^roüinj (Selbem geljöre, at^ näd^fter (Sognat in 33efi^ gefetzt, nnb

nac^bem raieberljolte @ntf(^eibungen bey Dteic^^^'animergerii^teg fein 9ie(^t

caffirt t)atten, war er mit feinem ^roje^ an ben i^of üon ©eibern gecjangen.

Sßergeben§ maren alle 9leclamationen be0 SBifc^ofl; mit ber ^errlid^feit

Sorfeloe Ijatten bie ©taaten ein paar ünabratmeilen Sanb nnb, maS

meljr mar, einen ber roi(^tigften ^äffe an iljrer moorigen Dflgrenje

gewonnen.

SSon befonberem ^«tereffe mar für fie ha§ Sanb an ber (Sm;3münbnng.

©eit fie in iljrem ^reiljeitslampf auc^ Smben nnterftü^t, fi^ be» fpanifc^en

3o(^e§ p ermel)ren, bereiten fie bie §anb in ben alleseit mirren a?ert)ält=

niffen Dftfrie^lanbS, balb für bie ©tabt ©mben gegen bie ©tänbe, balb

für beibe gegen ben Sanbe^fürften; in ©mben lagen neben ber ftäbtifc^en

58efa^ung mel)rere ftaatifc^e (S^ompagnien, anfangt pm 6c^n|e ber ©tabt,

bann, nm auä) ilirer 9)ieifter ju bleiben; ß^ommiffare ber ^oc^mögenben

tarnen gernfen unb nngernfen naö) DftfrieSlanb , mie einft ^roconfnln

in bie römifd^en ^roüinjen, bie immer neuen 3än!ereien mit langfamer

(Serec^tigfeit nur noö) tiefer jn üermirren unb baneben tüchtig ju fportu=

liren. 2ln ber (Sm0 tiatten bie Staaten bai§ j^^ort Sel)rort; fie Ratten

raeiter l)inanf t)on ber ©röninger 9)^oorfeftung SSonrtang auS einen ^oU-

poften an bie ©mg gelegt; alg ©d^iffe au§ bem 3)tünfterlanb, bie ben

3oll SU 3al)len fid^ weigerten, confi^cirt waren, Ratten bie Sauern ber

Umgegenb ©ewalt gebrau(^t unb fie befreit ; aber ber 3olt blieb, ©leii^

barauf ergab fi(^ ein wittfommener 2lnla|, bie (gmg nod^ fefter suju-

f(^nüren.

©eit Dielen ^aliren f(^ulbete ber ?^ürft oon DftfrieSlanb bem üon

Sie^tenftein eine SJiitgift von 165,000 Sljlrn.; alg 1623 ©raf 3Han§felb

in Dftfrie^lanb gelegen, Ijatte haS^ ©elb f(^on in g-äffern üerpacEt jur 2lb=

fenbung bereit geftanben, war aber üon bem tapferen ©eneral genommen

worben. ©eitbem laftete bie mit ^\n§> auf 3iiiö wai^fenbe ©^ulb auf

bem fürftlid^en ^aufe; alle 2lu§flü(^te würben erfc^öpft, biiS enbli(^ 1663

ber S^eic^S^ofratl) bie ©c^ulb verfallen erüärte nnb ben Sifc^of üon 3}iün-

fter beauftragte, fie einzutreiben. S)er %nx\t erbot fid^, in oier 3al;ren

terminSweife bie ganje ©umme ju galjlen unb fe^te fein 2anb jum ^fanbe.

2lber ber erfte ßö^unggtermin !am unh bie fälligen 135,000 ^tljlr. feljlten;

bie Ferren ©taaten erboten fic^, bie ©umme tierbei^uf(Raffen, wenn ber
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?^ürft i^uen bie ®t)(er ©c^anje einräume, ^eoor eö juni Slbfc^lufei fain,

war ber S3ifd)üf tjeraiigerüd't, t;atte bie ®i)ler 6c^auge in ^efi^ ijenonuneu

unb mit Slruppeu befe^t. 2)a war in ben ^iieberlanben gro^ ©efd^rei,

aU greife ber 8ifc^üf in ba§ 3ftet^t ber ©taatenj man rou|te, bafe er fein

meifteio Siolf na^ Ungarn gefanbt ()atte; feine (srbietnngen um frieblid^en

äluiltracj u)ies man von ber ^anb
;
„er gebenfe/' fagte öe äi>itt, „mit ben

33iitteln, Die ©ott unb 3iatnr il)m uerlieljen, ben ^^-üuften uon Dftfrieg>s

lanb äu manuteniren." 3"9'^^i'^ ^^"^job ©raf Sti^rnm beim §of üon

©elDern eine iftlage auf ßrfa^ ber 200,000 St^lr. nebft ^iu^ auf Qm§> für

bie (£infüufte, bie er feit 101(3 anä 93ürfeloe bätte ^ieljen muffen. 3)ian

lie^ 70 ßompaguieu qU %ü^, 20 ju 9lüJ3 marfdjiien, um bie S)t)ler ^Sc^auäe

äu neijmen unb in be^ 33ifdjofg ßanb einsubred^en. Slüe faiferlid^e ®et)orta=

torien, alle ^ermitteluugicüerfndje maren rergebens; (^nbe ältai 1664

mürbe bie ®i;Ier ödjauäe erftürmt, nn^ foi'tan mit ftaatifi^er ©arnifon

befe^t. 83)

(i» mar red^t gefliffentlic^ „ein Slffront" gegen ba^ 9teid^; unb ba^

mät)renb beö Xürteiifriegeso, an bem Xi)d[ jn neljmen bie sperren ©tauten

fic^ entfdjnlbigt Ijatteu, weil iljr leuautifc^er i^anbel Daruntec leiben miiibe.

6c^on mar uid^t (Snglaiib, aber bie afrifanlfc^e (Kompagnie in Bon-

bon, nic^t mit beu 6taaten, abci; mit il;rer meftinbifd^en (iompagnie, t)art

am J!riege; „nmn lauere nur barauf/' Ijie^ ei$ in Sonbon, „ob man iljr

in älfrita ober im (iaual bie erfte Dljrfeige beibringen werbe;" '\eUn Xag

konnten bie beiöerfeitigcn 6c^iffe „oljue itriegsdeitlürung par bravour"

in £ampf geratt)en. ^*) ^ben barum mochte e^ be SBitt geratl;en finben,

ben beutfc^eu 9tac^barn „fid) füvdjterlid) §u geigen".

2lm meiften ©orge mod^te il)m ber ^ranbeuburger machen; gegen

il;u l)aite er unb feine 5|]artl)ei, Ijutten bie ©tauten am ilbelften geljunbelt.

9io(^ immer l)atten fie bie cleuifc^eu gefteu Dufoi), äöefel, ^überic^,

9leeö, ©mmericl) inne; fie Ijatteu bie ©djeufenfd^anj auf bem ju (ileoe ge^

borigen ©ebiet, ho.^ \iä) Die '^i'üuiuä ©eiDerlaiiD augeeignet Ijutte;«^) fie

erl)oben ben fe^r einträglichen 3oll bei ©ennep, mo bie -Dtaaio eine ®de

cleüifc^e^ £anb burdjftie^t; fie mad;ten Wn Slnfpruc^, 'i>a^ feine auberen

Gruppen al» ftaatifc^e in» ^anb !ommeu bürfteu. 211^ 1654 bie iiotlp

ringer ä^ölter einjubred^eu Droljteu, Ijutteu fie erflört, nui' fo meit ba^ ©e-

f(^ü^ ber ^eftungen reidje, juni ©d)u^ be» Sanbe^ oerpflicbtet ju fein;

unb wenn bann ber Kurfüift fcbleunigft (ialcar befefttgen lie^, fo ti)at

man im §aag aU mäie ba§ ein unevljörte» 3lttentat. 2Bie üom ^aag au!3

mit ben cleüi|djeii ©täuben Uuitriebe gemacht luorben, ift fiüliei- Dai gelegt;
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man geroödnte fte, in §oIIaub ben 4^ort if)rer Sibertät ju fe|en, unb

namentlich bie ©täbte f)ätten am üebfteu itiren Sanbeg()errn SSalet gegeben,

um ftaatifi^e Untertf)anen ju werben.

Unb biefe eyorbitanten ^efugniffe im ßleüifc^en übten bie §oc^=

mögenben nic^t etroa auf ©runb üon beftimmten ©taatSrierträgen ; fie

f)atten einmal if)re S3efa|ungen in ben ©täbten, mer mottte fie auftreiben.

<£ie fat)en freilid^, mie ber SSranbenburger ftar! unb ftärfer rourbe, wie er

bie (Stäube ^ur ^arition nieberrang, wie er feinet eigenen Söege§ ging;

fc^on mürben in ben ©taaten felbft ©timmen laut, ba^ man iljm enbli(^

geredet werben muffe; bie oranif^e ^^artf)ei — unb fünf, ja fe(5^§ ^ro^

mnjen I)ielten §u i^x — brängten immer tjeftiger gegen ^ollanb unb bie

bort I)errf(^enbe „Kabale". Um feinen %^xe\§< mar be Söitt gemeint gu

mei(^en; er l()atte noc^ ein 3wangs>mittel gegen ben luftigen 9ia(^bar, ein

finanzielle^. ®ie Slrt, rcie eg benu|t mürbe, jeigt bie t)ollänbif(^e ^olitif

in iljrer eigenften Slrt.

33ranbenburg l)atte 1G14, ale bie ©panier unter ©pinola vor SBefel

lagen, auf ^rinj 93iori^' Slnbringeji einige 9legimenter gemorben unb ju

ben ftaatifd^en fto^en laffen; gur Unterlialtung biefer Siruppen l^atten bie

©taaten, „meil eg fonft an 3}iitteln §u ©elb gemangelt, il)ren ßrebit

interponirt, unb ben ©eneralempfänger ^eter ^oefpfer befeljligt,"

100,000 3fitl)lr. gu jaliten.^*^) 58ereit§ in ben näii^ftfolgenben ^aljren mar

bie cleoifc^e Ä'ammer gur 2tbgal)lung ber ©d^ulb angeroiefen roorb'en; aber

baö bagu bereit liegenbe ©elb Ijatte ^ring 3Jiori| üon Dranien „gut ge=

funben," gur älufrid^tung eineg neuen 9tegiment^ unb gur Stecrutirung ber

fc^on im ßlet)ifd^en üorljanbenen fürfürftli(^en gu üerraenben. S^ann mar

1624 ein neuer SSertrag über bie ©c^ulb gemacht, na(^ rceli^em abgegogen

merben foEte, ma§ fc^on gegaljlt fei unb wa§ bie ©taaten a\[§> ben !urfürft=

liefen ßinlünften an fi(^ genommen; freilii^, ba^ gum 33au üon SSefel

unb ber anberen ^eftungen, foroie gu anberen militairif(^en ^xD^ä^n bie

lanbeal)errli(^en ^orften faljl gefd^lagen , ba^ oon ben Slmt^bauern §anbs

unb ©pannbienfte in Maffe geleiftet maren, mürbe nid^t in Sied^nung ge=

brad^t. (Srft 1629 !am man gu einem gmeiten 33ertrage gur Drbnung be§

SiquibationS^üerfal)ren^ ; aber bie ©taaten fanben angemeffener, e§ gu

t)erf(^leppen, el)e e§ begonnen mar. ©lei(^ bei feinem 3ftegierung§antritt

1641 l)atte ^riebrid^ SBilljelm biefe ^ö^ft läftige ©d^ulbfac^e mieber auf;

uel)men laffen. §oeft;fer ^atte banferott gemacht; bie 2lbmiralität gu

Slmfterbam, l)alb 35e§örbe unb Ijalb ^rioatcompagnie gu lufraticen @e=

fd^äften, l)atte bie ©d^ulbfad^e übernommen; jebermann fa^r)oraug, bafe

III. 3. 2. Vlufl. 5



ber ^aiibel nun „in unrebreffirlic^e äßeiterungen" fommen werbe, ^n

ben 9te(^nungen, bie je^t üorgelegt würben, mar ber 3w^&etra9 bi;o 1624

auf 126,541 ©ulben angegeben, roä^renb bie 1624 üorgelegte Stec^nung

nur 111,204 ©ulben na^roieS. 3Son ber ©egenrec^nung : 60,000 Xi)ix.

jäftrlic^ an gejaljlter Kontribution , 202,914 %{)lx. au^erorbentlid^e Kon-

tribution in ben 3al;ren 1623 unb 1624, faft eben fo üiel in ben ,^al)ren

1631 unb 1632 an ©rträgen be§ ©enneper ßottel — üon biefen unb

äl^nlid^en Soften löollte man im §aag nid^t§ ^ören; ha§> get)öre nid^t in

bie ©c^ulbfac^e. ^ergebenä luar ber 9tac^n)ei§, ba^ bie Staaten mef)r aU

ta§> günffac^e ber ©umme auS bem befe^ten 2anbe gebogen , rergebenä

TOurbe geltenb gemad^t, bafe ba§ iiollänbifc^er ©eit^ beliebte 3Serfat)ren

„nid^t allein ein red^ter äßud^er, roeld^en !anm ein Kaufmann gegen ben

anbern fid^ erlauben würbe, fonbern aud^ unter ällliirten unb ©laubeng;

genoffen ganj unfreunblid^ unb fcanbalög fei." @l ^iefe : c§> l)anbte fic^

l)ier um eine ganj priüatred^tUc^e ^^orberung, mit ber man ba§, mal ber

©taat im ©leüif(^en empfangen l)abe, nid^t compenfiren fönne. 9Jlan

wieg bie immer neuen, immer bringenberen Slnträge, jur ^iquibation §u

fd^reiten, §urüd. ©nblid^ 164Ü, unter ^rinj 3Bilt)elm'§ ©influ^, fd^ien

bie <6aä)e einen 6^ritt üorraärti tl)un §u follen; aber foroie branben?

burgif(^er ©eit^ bie ©egenforberungen vorgelegt unb jugleid^ bie 2tb;

jal)luug eingeleitet rourbe, fanben bie Ferren im §aag allerlei 3.^orn)anb,

bas ©efc^äft üon Wienern inä ©toclen geratl;en ju laffen, unb fummirten

inbefe 3^"^ ^^f 3^"^ ^^¥q weiter
, „atfo ba^ ha^ Kapital oon 100,000

Sf)alern in weniger ^aijve ^rift auf 5 big 6 3Jiittionen wirb §u fte{)en

fommen."

©g war !lar, ba^ man tioHänbifd^er ©eitg bie ©d^ulb wad^fen laffen

wollte, big bie ^i^ex it)reg §Betrageg ben Berti) beg ganzen cleuif^en

Sanbeg überftieg; bann !onnte man eineg SCageg mit ber '^Mene eineg

etirlid^en 'ü){anneg ben Ä'urfürften aufforbern , ben fo lange nad^fid^tigen

©laubigem bag Sanb ju überlaffen, bamit fie aug beffen ©rträgen fi(^

wenigfteng für i^re Linien bedfen fönnten.*^^) ©inftweilen war bie ©c^ulb=

fad^e eine ©d^linge, bie man jeben Slugenblidf jugieljen fonnte, wenn ber

Äurfürft unbequem würbe.

3)ieifterl)aft üerftanb be SBitt bamit ju operiren. 2llg 1661 beg tur-

fürften SSerbinbung mit Üarl IL, beiber ^Htereffe für ben jungen ^ringen

üon Dranien feine ^lane p treuseu brol)te, lie| er, angeblid^ auf ©runb

eineg 53efd^luffeg ber baju niebergefe^ten ftaatifc|en ßommiffion, ««) oon

ben §od^mögenben eine giefolution faffen, in ber unter Setljeuerung ber
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©rgebenfjeit unb altbegrünbeten g-reiuibf^aft bie ©yecution angebro^t

würbe. S^er Äurfürft antraortete fc^arf genug; er berief \iä) biefen prioat-

red^tlic^en 3"^i^i«9l^^ß^ten gegenüber auf t)a§^ SSöIferred^t : bie ^o^-

inögenben würben raof)! begreifen, bafj in biefer <Baä)e feine @r!(ärungen

unb Stefolutionen eben fo t)iele i?raft unb 2Sir!ung I)ätten, aU bie übrigen

;

er rootte nid)t l)offen, baB man bie ©arnifonen, meiere bie i^erren ©taatett

auf feine ^ulciffung unb unter gewiffen 33ebingungen in feinen cleüifd^en

©tobten bielten, gur ©yecution werbe gebrauchen rootten-/'^) fie inggemein

würben burd^ einen 2lct, gu weld^eni fie üon einigen SBenigen verleitet

worben , nic^t bie alten freunbfd^aftlid^en Se^ieljungen §errei§en woEen.

©r forberte bie gefammten ^roüinjen auf, bem einfeitigen unb I)öd^ft ge;

fät)rli(^en 3]orge()en §oIIanb§, ,,unb üiefleit^t nur einiger weniger in

^ollanb" entgegenjutreten.

^Vix ju gut wu^te man in ben S^ieberlanben, wie Siedet er fiabe, unb

ba^ e§ nur be SBitt unb bie antioranif^e ^^artt)ei in ^ottanb fei, bie ifin

bebränge, biefelben, bereu ftolge^ ^crrentljuni bie fed)5 anberen ^roüinjen

mit bem größten SSiberwißen trugen ; aber es> ftanb jn uiel auf bem 6piet,

al§ ba^ fie eg barum jum ^vu6) mit §oIIanb ptten treiben mögen. Unb

ebenfo tjütete fii^ be 3Bitt woljl, esS gum Steujgerften fommen ju laffen; it)m

war e§ genug, ben S3ranbenburger füt)len ju laffen, ba^ er ifin in ber

^anb t)abe. S)ie 6ac^e blieb von 9ieuem Ijängen unb einftmeilen wud^§

Sm§> auf 3in^ weiter.

;3m 3^"iw^ 1664, aU ber ^aber mit 3J?ünfter jum Slusbrud^ fam,

forberte ©eelanb im ©inüernebmen mit t>en fünf anberen ^^proüinjen, eine

ßommiffion nieberjufe^en üon brei ftaatifd^en uuD brei branbenburgifd^en

9lät^en mit einem ©(^iebsmann, bie Siquibation in @üte „nac^ 33ifligfeit

unb 9flec^tf(^affenl)eit" jn ©nbe ju bringen. ®ie ©taaten von §olIanb

wiberfprac^en : e§ fei eine flare unb abgetliane @ac^e. Unb alg il)nen

ber ^urfürft erwiberte: „bie Stbmiralität üon Slmfterbam al§ ^n^aberin

ber 6(^ulb bepenbire ni6)t oon i^ollanb allein, fonbern oon atten ^ro=

Dinjen, bie ©efaliren fernerer Weiterung würben nid^t ^otlanb, fonbern

alle ^roüinjen unb bie gan§e Union treffen, unb er werbe fid^ besl ^eis

ftanbeg feiner 3lttiirten unb ber Mittel, bie ©Ott unb 9^atur ibm gegeben,

bebienen , ha mit il)m in biefer ©ad^e wiber 9led^t unb ©ered^tig!eit Der^

fabren werbe," aU gar eine ©rinnerung an ben fiebenten Strtifel ber

Utred^ter Union Ijinjugefügt würbe, nad^ bem fid^ bie ©taaten oerpflid^tet

l^ätten , 9tec^t unb ©erec^tig!eit gegen @inl)eimifd^e unb grembe ju üben

unb benad^barten gürften unb Sanben keinerlei 2lergerni| unb 2lnla§ §um



68 einteilten ber ©taaten, 1664.

Kriege ju QeUn ^^) ba raaren bie Ferren rou ^oHanb i)öd^ft aufgebracht

über folc^e „Unformalität unb Unbefugtfieit."

2lber z§> fam ber englifd^e ©efanbte mit einer einbringlid^en 3Jla§=

nung feinet Äönig an bie ^oc^mögenben, ben fet)r bittigen Einträgen ©e^

f)ör gu geben; unb man [taub mit bem^ofe juSonbon in [o fc^roerer (Son^

trocerfe, ba^ man nic^t eben roünfd^en !onnte, 33ranbenburg röttig in

be[fen SIrme ju treiben. ©^ fam bie gleiche 9Jia{)nung üom Könige von

©änemar!, ber nod^ in bem erften rotten ®efüt)I ber ®an!bar!eit wegen

ber roid^tigen ßntl^üttungen mar, bie if)m berÄ'urfürft gemad^t, @nt|üttun=

gen ber milben ^läne be§ ©rafen Äorfij Itlfelb jum Umfturj be0

Äönig§gefe^e§, beg bänifc^en ilönigtf)um'o ; unb auf men me^r aU auf

bie ^rone S)änemar! unb il^re flotte mußten bie Staaten rennen, roenn

ber Ärieg mit ©nglanb losbrac^. ßä !am ber franjöfifd^e ©efanbte

mit gleid)er 9)kt)nung, inbem er jugleic^ ben foeben gef^Ioffenen S^er-

trag feinet J?önig§ mit bem üurfürften üorlegte, in bem fid^ beibe bie

im 9tei(^ gelegenen Sanbe, „bie fie befi^en, ober auf bie fie ein '^iä)t

f)aben/' garantirten. ^^)

3Jio(^ten nun immert)in bie anberen ^roüinjen erftären, „in S3etreff

ber IXnformalität unb tlnbefugtt)eit mit ^ottanb berfelben 3)teinung ju

fein/' fie forberten unb erreii^ten, ba^ bie Vorbereitungen getroffen rour=

ben, ein f(^iebM(^terIi(^e§ SßerfaJiren einzuleiten.

Stuf biefem ^unft ftanb bie 6(^ulbfa(^e im ©ommer 1G64 um bie

3eit ber ©d^Iad^t t)on 6t. ©ott^arb. dlaiüxliä), bafe atter Drten mit offis

ciettem (gntf)ufia§mu§ ron bem erften großen ©rfolg über bie Ungläubigen

gefproc^en mürbe ; aber bie ganje Slufmerffamfeit ber europäifd^en Diplo-

matie fpannte fic^ auf ben fd^on beginnenbentampf swifc^en ^ottanb unb

ßnglanb.

<B)ä)on l;atte bie afrifanifc^e ß^ompagnie in Sonbon ber raeftinbifd^en

ßompagnie ron ^ollanb einige gort§ auf ber ilüfte üon ©uinea entriffen

;

bie ^n\d 2::abago , bie l)ottänbifd^e ^älfte oon Songic4anb mar oon ßngs

länbern genommen morben ; ber ^ubel in Sonbon mar unerme^lid^, al^

im Dctober bie 9Zad^rid^t fam, ha^ 9ieu=2tmfterbam genommen unb fofort

3fieu=9)orf umgenannt fei. 3^o(^ tljat i^arl IL , al§ fei e^ nur ein Raubet

jroifd^en beiben Kompagnien, ben man jugleic^ mit ben älteren @(^aben§=

forberungen, über bie nod^ immer groifc^en bem §aag unb Sonbon cer*

f)anbelt raurbe
,
gütlii^ au»mac^en fönne ; an beiben Drten mar ^ranf^

rei(^, ha^' mit großer ^efriebigung bie beiben ©eemäd^te fic^ mel)r unb

me\)v ert)i|en fa^,''^) gefd^äftig ju vermitteln. 2Sie Ijätte (gnglanb hen
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Äantpf aufgeben foHen, auf ben e» brannte? rote ^ollanb fi^ in ^orbe*

rungen fügen follen, mit benen e^ feine ganje maritime Sebeutung aufge^

geben ptte ? man mar im ^aag entffi^toffen ,
„bie englifc^e Slrmatur in

leiner SBeife ju^ugeben/'

Stber no(^ waren bie Staaten ni(^t gerüftet ; unterf)anbelnb fud^ten

fie 36it ju gewinnen. Um fo rücEfic^tSlofer ging ©nglanb weiter
; fd^on

würben fiollänbifc^e (Schiffe angel)alten, eg würben bie ©(^iffe, bieben

ßanal paffirten, oifitirt: ,,unfrei @ut mad^e unfrei ©d^iff".

SO^an rei^nete in Sonbon barauf , ba^ fic^ ^einbe genug gegen bie

ftoljen Meberlanbe finben würben. ,,@d^weben/' fi^reibt 33ranbt im yto -

i3ember, „erbietet fi(^ t)ö(^ft eifrig auf ^ollanb loS^ufd^lagen , nic^t t)on

^Bremen au§, fonbern in ber Dftfee." 3)kn begrüßte ben 3::ürfenfrieben

mit ^ubel: „nun werbe granfreic^ fic^ woljl bebenfen, gegen bie fpani^

fc^en 9tieberlanbe üorjugeljen, ^aifer unb W\^ werbe fid^ ie|t wegen be0

erlittenen 2tffront§ gx^ ^ollanb rächen, ber 5ßif^of üon SJlünfter werbe

ni(^t e^er ruf)en/' ^fal^^^fteuburg i)atte ©enugtf)uung wegen §au§ Seutl^

unb wegen Staüenftein ju forbern ; bem Üurfürften üon 6öln war eine

W\\)t üon geften in feinem Süttic^er 6tift , war bie wi(^tigfte gefte be§

©rgftiftg, 9tt)einberg, üon ftaatifc^en ©arnifonen befe|t. 2lm fic^erften

red^nete man auf Sranbenburg, '^(x.^ nic^t blo^ wegen ßleoe unb ber

©d^ulbfac^e gegen ^ollanb intereffirt war ,
fonbern um be§ ^rinjen uon

Dranien mitten ben ©turj berer, bie je^t im §aag bie ©ewalt in ^änben

Iiatten, wünf(^en mu^te.

i^m ^aag meinte man mit ©nglanb unb ben englif(^en Umtrieben

fd^on fertig ju werben : „wir f)aben met)r @(^iffe, at§ ber j^önig unb bef;

fere; wir E)aben me!)r ßrebit, al» er unb S^tutie in unferm Sanbe." 2lber

bie Haltung g-ranfreic^g machte ©orge ; auf bie ^itte um bie oertragiSi

mäßige §ülfe gab Subwig XIV. nur au^weid^enbe 2lntworten ; er empfaf)t,

ben aJtattefer Drben ju befriebigen , er rietb jur SSerftänbigung mit bem

^ifd^of oon 3Jtünfter, bem Kölner ©r^bifi^of, bem ^faljgrafen, ilurbran-

benburg. 3wölßi<^ f)ißfe e0, bie fransöfifd^en ©ren^feftungen gegen bie

fpanifc^en $Rieberlanbe würben um 16,000 gjiann t)erftär!t; „bal giebt/'

fc^reibt ßope» au§ bem §aag, ,^\zi gro^e ^aloufie." Se{)utfame (gröff-

nungen oon faiferlid^er Seite, weli^e bie ©efa^r ber fpanifd^en 3iZieberIanbe

betrafen, würben nut lebt)aftem i^ntereffe auc^ ron ben {)ottänbifc^en

Stäbten oernommen ; man äußerte ben SBunfd^, ba^ ber kiferlid^e ©e^

fanbte atte Sefd^werben ber beutf(^en Äurfürften unb prften üorlegen

möd^te, bamit man fie abftetten fönne. Qe !ü^ler §ran!reid^§ SSerfialten
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würbe, befto melir „careffirte man," roie ßope^ fd^reibt, „bie beutfc^en be=

nac^barteu dürften nebft ©(^roeben unb ©äuemarf
;
„unb wie unter bie=

fen aüen," fügt er fiiuäu, „®. ilf. S). glei(^fam ber oertrault^fte unb §u;

gleich ber mäc^tigfte ift, fo getjt ber f;iefigen 9iegenten ©ebanfen bat)iu, \iä)

mit 6. Jlf. ®. in beffer SSertrauen aU t)or biefem ju fe^en." S)e Söitt

fprac^ ben Sßunfd^ an§>, ba§ §err oon ^laSpeil, ber bi^^er in ber ©(^ulb=

fa(^e üer^anbelt f)atte, roieber nad^ bem i^aag fomme: „eg !önnte rootjl

aud^ no(^ anbere ^anblung geben." ©eit ^af)ren t;atten bie Staaten bie

Erneuerung ber Slttianj t)on 1655 t)er§ögert-, je^t loünfc^te be ^Äitt [ie;

im Februar 1665 würbe ein ßompromife entworfen, in bem bie ©eneral-

ftaaten jugaben, ba^ bie ©c^ulbfac^e irgenb einem ©eri(^t^i)ofe — be 3Bitt

fc^Iug ba§ Parlament ju ^arig vox — überwiefen werben follte; bie fec^ä

^roüinjen, namentlii^ Seelanb, forberten jugleic^ bringenb ben fc^teuni-

gen SlbfdjluB einer SlHianj. ©er ilurfürft antwortete: „bem Slbfc^lufe

einer Slttian^ fei er jwar nic^t abgeneigt, aber erft muffe in ber 6(^ulb-

fad^e 9ti(^tigfeit gemacht fein; berßompromi^ auf bal ^arifer Parlament

fei feinen ^all§ anäune{)men.'"

©d^on fammelte fid^ eine gro^e glotte unter 2öaffenaer im Xe^el
;

bie engtifc^e lag fegelfertig in ber 2:t)emfemünbung. 2lm 14. ajfärj würbe

in Öonbon unter unermeßlichem ^ubel be^ ^olU burd^ ^erolb^ruf ber

Ärieg gegen bie Staaten üerfünbet.

®ie beiben Seemächte ftürsten auf etnanber lo§, beüor fie irgenb fefte

Miangen gewonnen l;atten, beoor fie namentUi^ über bie 9toIIe, bie j^ranfs

reic^ fpielen werbe, im J^Iaren waren, dlod) immer uerljarrte j^ranfreid^

babei, beiben befreunbet ju fein, jwifc^en beiben neutral bleiben ju wollen,

i^e l)eftiger bie Jlrifig fic^ fd^ärfte ,
je allgemeiner fie empfunben würbe,

befto peinlid^er war allen i^öfen bie§ 3ö3ern granfreid^io, baio jebem ben

©ntfc^luß unmöglich machte, ju bem boc^ bie beiben fd^on Äämpfenben

brängten. ^ran!reid^ bel)errf(^te bie Situation.

SSenigftenä fo lange, alg eg bie ©egenftellungen, ben Sd^webejuftanb,

ben e§ mit gefd^idter ^anb lieruorgebrac^t, l)inpl)alten «erftanb. @'j lag

in biefer fünftlid^en ^olitif bie boppelte (Sefal)r , baß irgenb eine 'Sftaä)t

ben ©ntfi^lnß gran!rei(|§ nic^t abwartete, baß irgenb eine Wla6)t nod^

freie ^anb behielt, nad^bem fi(^ granfrei(^ entfd^ieben ^atte. 3m erften

^all würbe §ran!reid^ rafd^er üorwärtfS gebrängt, aU e» felbft gewollt f)atte,

im jweiten !am an ben länger jögernben biefelbe le|te ©ntfd^eibung, bie

§ran!reid^ fic^ üorbel;alten.



ä)a-f)aubluu9 mit (Suälaub 1665. 7X

®aB büio ©ine wie 2lnbere gefd^af), giebt betn SSerlauf biefe§ ^riege§

feine ©teigerung.

pprmünflerfd)c ^ricg.

3n Sonbon hoffte, im ^aag füri^tete man, ba^ ber Äurfürft ben he-

gonnenen ^rieg benu|en rcerbe, feine unb fo vieler beutf(^er j^ürften ^m
tereffen gegen ^ollanb mit beraaffneter §anb geltenb jn mad^en.

2ltterbing§ l)atU er in fol(^em©inne inSonbon üerf)anbeln (äffen. ''3)

S)er üortrefflid^e 53ranbt Üjat e§ mit alle bem ßifer, ben iljm bie Uebep

geugung gab, ba^ fein .^err hm Söillen hcibe , mit ©nglanb p gel)en. '^yy

feinem Seibraefen faf) er, baf3 er „mit Seuten p tbnn \)Q^t, bei meieren

immer ein Slrgrooljn au§ bem anbern f)erf(ie^t, unb bie baneben ftolj, auf=

geblafen, pgriffifc^ finb.'" ©ie meinten, berÄurfürft muffe feine» eigenen

3]ort^eiI§ megen üorgef)en; bann freilid^, fo fagte £arl IL, oerfic^ere er,

„als Äönig unb ©beimann," be§ J?urfürften ^ntereffe also fein eigene^ qm-

fet)en ju motten. ^^) Slber smifd^en burc^ gef^at) e§, 'Xio!^ man gmei gre?

gatten be§ turfürften, „ba§ ^ergogtl^um ©leoe" unb „bie ©raffc^aft

9)lar!", bie ber ©türm in englifc^e i^äfen einjutaufen ^roang, mit 33ef(^lag

belegte; „eS mürben mof)l oerfappte Ijottänbifc^e ©(^iffe fein, ba man

no(^ t)on feinem branbenburgifc^en i^riegsgfc^iffe ge(;ört tjabe." '•'^) Äauf;

fa()rer au§ Söefel würben gleid^ benen au§ ®mben feftgenommen, „roeil

bort f)ottänbifd^e S3efa^ungen lägen ;" aud^ gegen .^önigSberger ©(^iffe,

bie .torn unb ^ottafd^e brad^ten , mürbe eingefc^ritten
;
„aber v^o^^ man

l)ier für ©ontrebanbe liält, roitt man nid^t an ben 2;ag geben ; biefe Seute

l)aben i^r eigene^ 33öl!erred^t, unb felbigeg brelien fie, wie fie motten."

@rft bie 3)ielbung, bafe 33efel)l nai^ ben preu^ifd^en i^äfen gefanbt fei, atte

englifi^en ©d^iffe unb 2Baaren bort mit 33ef(^lag ju belegen, '-"5) brad^te

ben englifc^en §of jum ©inleiifen ; bie Fregatten würben freigegeben, bie

Äauffalirer t)om ©eric^t freigefproc^en. ^n ben SSerl;anbIungen über bie

Slttianj würben bie ©nglänber in Dem 3Jiaa^e !ü|ler, al§ fie Slu^fid^t ge-

wannen, ba^ ber 53ifc^of t)on 3)tünfter oorgel)en werbe; „man werbe gern

bereit fein, bie Siga be§ weftpl)älif(^en Äretfe^, bie er ju ©taube ju brin=

gen l)offe, ju beförbern."

^u ber Vc)QX würbe im weftpl)älif(^eu Greife l^er unb f)in t)ert)anbelt.

2ßa§ 5unä(^ft ju ©taube fam, war ber SSertrag oon ©orfteu (14. f^ebr.)

jwif(^en S3ranbenburg, 3)iünfter, ^falgsSZeuburg, in bem bie brei dürften

fid^ über eine gleid^mä§ige Se()anblung ber ßonfeffionen in iliren Sanben
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unb bie Uebcrtragung be§ SOtitbirectoriums im raeftpfiälifd^en Greife an

S3ranbenburg üerftäubigten. B^öt^i*^ ^^i^ ^^^^ Sractat ju gemeinfamer

^efeufton beio roeftptjälifc^en ^reife!§ entroorfen, 511 bem anä) bie übrigen

ÄreiSftänbe eingelaben werben fottten ; biefen ratificirte ber Äurfürft nod^

nid^t, au§ ©riiuben , bie bei bem , ma§ fi(^ in 9J?ünfter vorbereitete, auf

ber §anb lagen.

S)er Qmtd jener ßonboner S8erl)anblungen roar geroefen, im .^aag

fül^tbar 8U mad^en, rooju man fid^ branbenburgifc^er @eit§ möglicher

SBeife entfc^lie^en !önne. ®a§ SJiittel roirfte. 2)ie Ferren im §aag

mürben noc^ entgegenfommenber , aU ber ©orftener S^ertrag jeigte, ba^

man nic^t me^r auf bie Spannung be» Äurfürften mit ^fal5'3^euburg,

mit 3)lünfter bauen fönne.

gaft nod^ mei)r attarmirt mar ber fran5öfifd§e§of, nic^t bfo^ barum,

weil ber j?önig üon ©nglanb ben 2öunf(^ geäußert fiatte, ba^ 33ranbens

bürg bie SRebiation äroifd^en ^ottanb unb it)m überneJ)men möge; no6)

unmittelbarer traf ber Sorftener SSertrag ba§ fran§öfif(^e Qntereffe. ®er

Äönig, fc^rieb Sionne
, fiebt in biefer meftpl)älifc^en Siga einen 33erfuc^,

bie ©runblagen be§ 9il)einbuni:tei§ ju untergraben; er beauftragte b'ßftra-

be!o seilet anjumenben, bamit bie ^rinjeffin ^oljeit in S3erlin bal)in mirfe,

ha^ roenigftenfc ba§ ®efenfit)bünbni§ ni(^t §u ©tanbe !omme. Man
fürchtete, ba§ bie anberen Greife bem S3eifpiel be§ meftpplifi^en folgen

mürben : „bann mirb bie ©eneralgarantie be§ 3Md^5, meldte j^ranfreid^

unb Sc^roebeu ein fo gro^e^ :3iitßi^^ff^ i)aben §u l)inbern, unb bie man biso-

t)er, fo oft fie üerfud^t roorben, glücflic^ gu l)inbern oerftanben §at, mit

einem 9)Me fertig ba ftet)en , bann mirb ba§ ^anS^ Deftreid^ im ©tanbe

fein, hen burgunbifc^en ^rei§ in biefe ^ö'^^^'^t^on mit eintreten ju

laffen."97)

9Jlan glaubte in ^ari§, ba§ berÄurfürft t)on Deftreic^ geleitet roerbe,

bafe er burc^ Deftreid^ bie i?rone ^^olen für einen feiner ^rinjen ju ge*

roinnen t)offe, ba^ Deftreid^ if)m für biefen Hoffnung auf bie §anb einer

(Srj^eräogin mad^e. Man oerfprad^ ilmi, jur Beilegung be^ ©rbftreiteiS

mit ^fal5=9ieuburg mitsuroirfen ; man glaubte i§m burd^ ©rroä^nung

©^roebenS Sorge machen ju fönnen.

®er franjöfifd^e §of griff fe|l in Setreff ber ^rone ^olen^, ber ^ur-

fürft Ijätte nimmer feinen @o^n um ber Ärone mitten fat^olifd^ raerben

laffen, — in 33etreff ^falj^Dleuburg'! , mit bem bie 35erftänbigung über

bie £anbe^tl)eilung fd^on fo gut mie fertig mar, — am meiften in Setreff
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6(^n)eben§, roo bie Stimmung mit jebem ^age gereifter gegen ^ran!*

reic^ raurbe.

^anfreid^ t;atte nic^t bIo§ mit S)änemar! eine Slttianj „jur ©rf)a(=

tung be§ ^^riebenS in ©eutfd^Ianb'' gefc^toffen, fonbern Flitter 5:erton !am

mit bem fertigen SSertrage naä) ©tO(Jt)oIm, bie J?rone io(^n)eben jum 33ei;

tritt aufäuforbern : auc^ ilurfai^fen, llurbranbenburg, ^urpfal^ mürben

baju eingelaben roerben. ®ie fc^roebifc^en Ferren maren inbignirt
;

,,TOie

benn ^ranfreidb baju fomme, gteid^fam für fie einen ^ractat ju fc^liefeen?"

Unb roenn Perlon lueiter gemeinfame Schritte in 33etreff ber 2öat)t in

^olen oor)(^lug, antwortete man ihm : „baju roerbe 3ßit f^i'^/ wenn ber

X^xon erlebigt fei •/' menn er mittf)eilte, ba^ er Stuftrag t}abe, bie Slllianj

5roif(^en ©c^roeben unb S3ranbenburg ju beförbern, ban!te man anä) ba=

für : „man fei of)ne bieg baju geneigt." Sierlon reifte raenig befriebigt

ron bannen. '^s)

Sltterbingg mar ber SSertrag mit SSranbenbiirg im ©ntraurfe fertig,

nur über 9Rebenpun!te mar man no(^ nic^t einig, ^oä) mollten bie

©d^meben ben ©c^ein beroat)ren, al§ fei it)nen biefe Slttianj ni^t nöt^ig,

aU i)änge eg no(^ üon i^nen ab bie 23ebingungen ju mad^en. Stber fie

mußten fet)r mo^I, roie lebhaft in Äopent)agen bie SSerbinbung mit ^Bran*

benburg geroünfc^t raerbe, unb bafe fie fi^ {)üten müßten, ben Sogen ju

^oä) ju fpannen.

®a trat in SZorbbeutfc^Ianb ein 3wifd^enfaII ein, ber in ben aBirr;

marr ber ®inge einiget 2i^t brad^te.

^m 3}tär5 ftarb ber ^erjog üon (Jette
;
^ergog ©eorg aSit^elm oon

^annoüer i)ätte i^n beerben
,
^annower bem näi^ftälteften Sruber, bem

©onoertiten 3of)<inJt ^riebric^, abtreten fotten; aber ^ofiann ^riebrid^

mar nac^ ßette geeilt, f)atte fic^ be§ reid^eren @ebiete§ bemäi^tigt. 2luf

©eorg Sßil^elm'^ bringenbe Sitte um Sermittetung unb, roenn e» fein

muffe, roirÜic^e §ülfe, fanbte ibm ber ^urfürft feinen f)alberftäbtifc^en

Rangier, %x. v. .^ena; auc^ ^o^ann griebric^ empfing i^n mit ben beften

33erfid^erungen, unb erflärte fid^ §u gütlid^em Sergleid^ unter feiner Ser=

mittelung bereit. Unter 2)iitroir!uug ber übrigen braunf^roeigifd^en

dürften begannen bie Slrbeiten. S)ie @a(^e tiefe fic^ gut an, bie Sertianb^

lungen gingen rafd^ üorroärtg. Stber bann erbot fi^ auc^ ^urcötn jur

Sermittetung ; auf 3ot)ann §riebrid^'§ ^orberung würbe aud^ ein cötni*

fd^er ©efanbter sugetaffen; bamit fam bie SSer|anbtung in'^ 3ögern,

roä^renb fd^on münfterf(^e Gruppen in bebro^tic^er 'Siaffe fid^ an ber

äßefer in i^reä Sifd^ofg ©tift (Soroet) fammetten, fi^ burd^ weitere SBer-
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bung aud^ im ^il'o^§i}^^mi^ä)^n , alfo mit @utf)ei§ung t)ou Äurcöln, ftärf=

ten. 3Jian brachte rao{}I einen i^^^terimiorece^ jn Stanbe; aber ^erjog

3of)ann §riebri(^ (ebnte it)n ab. „(g§ fd^eint ," fd^reibt i^ena, „ba^ bie

münfterf(^en ^Truppen p ©unften beg ^ergotjfo etfi^ienen finb ; bie Dffi=

jiere ^aben gefagt, fie mollten bie redete S;beitung gmifd^en ben 33rübern

mad^en." '^i^i)ix roar bie corcepfc^e Stabt ^öyter ungeftört eoangelifd^

geroefen; je^t ranrbe gegen fie eingefd^ritten , bie Itird^en gefd^loffen:

„roenn ber 8ifc^of (Biixd §abe, fo merbe fid^ bie rechte Slffiftenj balb i)er=

t)ortf)un; roenn nur erft bie ©taaten über ben Raufen geiuorfen feien,

bann loürben bie (goangelifc^en root)l gute SBorte geben muffen." 2lu(^

ber franjöfifd^e ©efanbte be Sumbre^ fam, in bem (Srbftreit »ermitteln ju

{)etfen, unb er mar a[§> eifriger Ä'atboU! befannt ; auc^ ein fd)roebif(^er

eben fo eifrig in ber entgegengefe^ten 9tid^tung. ^mmer fd^roffer trat in

bem (Srbftreit ber confeffionelle ©egcnfa^ i)ixvox ; man mufete beforgen,

baB ßöln, äJiains, cor Sltlem bafe ber Äaifer ^artbei nebiuen, ba^ man e§

ju einem „9leIigion§n)er!" treiben raerbe. 9^) S)ringenb bat §er§og

®eorg SBilbelm unb fein 33ruber ©ruft 2Iuguft, 2lbminiftrator oon DSna-

brücE, um branbenburgifc^e ^^ülfe : „üor biefem b^it man Äurfac^fen für

ba§ i^aupt unb ben 53efd^ü^er ber öüaugelifc^en gebaUen, je^t fann man

fi(^ beffen nic^t met)r getröften ; ®. Äf. ®. merben es über fid^ nehmen

muffen." Sie batten einige taufenb 9}Zann auf ben ^Seinen, nic^t genug,

fic^ 5U fd^ü^en. ®er Äurfürft lie^ feine Struppen in ^alberftabt unb

3)linben marf(^bereit machen.

S)ie^ mar im ^uti. ©d^on mar eine erfte fd^roere (gntf(^eibung ge?

fallen, ^ie ftaatifd^e ?^lotte mar am 13. ^uni gefdalagen, ibr Slbmiral

SSaffenaer gefallen. 3)en 9ieft ber ^-lotte batte (Sorneli^ be 2;romp in bie

beimifcben §äfen jurüdgefübrt ; ibm banften bie Staaten, ba^ nid^t 2lIIe!§

üerloren mar; aber er mar oranif(^. ©d^on ftanben 8000 3)lann mün=

fterfcbe Si;ruppen an ber gelbrifcf^en ©renje , man fonnte ni^t jmeifeln, ju

meli^em S^edf ; unb man b^tte alle Gräfte auf bie ©eerüftung ju roen=

ben; man lonnte faum ein ^aar (Sompagnien aufbringen, bie ©arnifonen

ber ©renjfeften ju üerftärfen. ®ie ^olitif i^ollanbä unb be Söitt'^ i)att^

©efabren erraedtt, bie man feit einem 3)ienfc^enalter für unmöglid^ ju

balten fid^ geroöbnt batte, bie einer feinbücben ^nüafion. „©§ b^^ft SllleS

nid^t§, menn man ben ^ringen nid^t pm 2lbmiral;©eneral ernennt, unb

auf feinen unb ber ©taaten dlanmi bie 2Berbetrommel rübrt." *"^) Heber?

all, am lauteften in ©eelanb, rourbe geforbert, bafe man ben ^ringen §u

ben bobßii S)iguitäten berufen, ba| man burc^ ilju 'Qtn grieben fud^en



9[Rünftct gegen §oßanb, ©omntet 1665. 75

muffe ; au^ in Slrnfterbem fprad^ man fo : „fonft ift bie oftinbif^e glotte,

bie naö) 33ergen geflü(^tet, üerloren, ber Äaufljanbel nnb ber (Srebit ron

aimfterbam üernid^tet."

®er J^urfürft t)atte fo entfc^iebenen 3JlifeerfoIg §oIIanbg nid^t erraar=

tet unb ni(^t gemünfc^t; er rannte fef)r raot)!, ba^ be 2öitt'§ ^art^ei nur

um fo ftraffer bie 3ügel faffen, lieber bag 2leufeerfte öerfuc^en, alä bem

^rinjen ba^ geringfte 3u9eftänbni^ machen werbe. @r fonnte berechnen,

ha^ nun ber S5ifcöof von 9Jlünfter — „er wirb gar ju t)oi^mütf)ig/' fc^rieb

^ena 1. Suli — lo§bred;en werbe; unb ba^ er mit 33rüffel in fef)r enger

SBerbinbung ftanb, mar gemi^, ba^ er auc^ au§ äBien ©etb p feinen Söer-

bungen ert)alte, rourbe für geroi^ gefagt. SSergeben^ raaren alle Mai)--

nungen t3on 3Jiain3, Syrier, bie atte i^re @tär!e unb Hoffnung im ^Jt§ein-

bunb Ratten ; „ber 33if(^of fragt nic^t^ banad^ unb t)at öffentlid^ gefagt,

ba^ er ben Äönig üon ^^ranfreic^ p bemütf)igen gebenfe/'

Sßie feltfam üerfc^oben fic^ bie ®inge. ^aä) ber gti(|tung ber bran=

benburgifc^en ^oliti! rcar e§ ein ©eminn, ba^ ber g^i)einbunb fi»^ §u lex-

fe|en begann; ein größerer, ba^ ^ran!reic^ mit bem fiannooerfc^en ©treit

in bie f(i^iefe ©tettung fam, nidjt für bie !atf)olif(^e ©eite ^arttjei nehmen

gu Bnnen, of)ne bem ^artifan (SnglanbS unb ©panien§ ^orfc^ub ju lei;

ften, beffen übermütf)ige SHeu^erungen in $ari§ befannt uiaren, noc^ fi^

für bie beffere ©a^e be§ älteren 2Belfen entfc^eiben ju bürfen, wenn e§

ni(^t ben i?atl)oIif(^en im 9t^einbunb fc^meren ätnftoB geben wollte, üon

benen namenttid^ ßöln unb im 3^amen üon ßöln gürftenberg bem jünge-

ren Vorüber alle^ §8efte pgefagt iiatte. 2luf granfreid^ fe^te ber ^anno-

öerf(^e ßonoertit fo gut mie ber metflenburgifc^e atte Hoffnung. Unb

mef)r noc^ : auf bie J^tage ber medlenburgifc^en ©täube ^atte ber 2Biener

^of ßyecution gegen i^ren§er§og t)ert)ängt unb biefelbe bem ^ürftent^um

33remen, alfo ©c^roeben, übertragen
;

je|t auf Stnla^ be§ ©treiteg in §an=

nooer forberte unb erf)ielt SBrangel 6000 33iann SSerftärfung au§ ©c^me=

ben, „ben ßt)angelif($en gu geigen, bafe ©c^meben noc^ lebe \" f(^on fprad^

man im 9fteic^ baüon, ba^ bie ©i^mebeu auc^ ber tiartbebrängten ^urpfatj

wo bie aJiainjer unb Sotf)ringer isöÜer nod^ immer {)auften, ^ülfe bringen

würben. ®a^ Sßrangel t)or 2lIIem bie ©tabt 33remen im Singe l)atte,

»erftanb fid^ t)on felbft. ©efc^aJ) ba ba§ ©eringfte, fo war ba§ §au§

SSraunfi^weig sum SleuBerften entf^loffen. lo^) Unb, ber l;annöoerf(^e

§aber würbe je länger, befto bitterer. „3(^ bin gern jur ©üte bereit,"

fagte ©eorg 3BiIt)elm, „aber wenn mein S3ruber fic§ ui(^t fügen witt, fo

möchte leicht Sitte» brunter unb brüber gelien."
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3}io(i^te 2ttte§ brunter unb brüber ge^en, meinte aud^ ^urpfalj, toenn

er nur fein Söilbfangrec^t burc^fe^te; unb nic^t minber ^urmainj, SBorml,

©peier, raenn fie nur erreii^ten, ba^ er e§ nic^t burc^fe^te; ni(|t mlnber

ber 53ifc^of von DMnfter, wenn er nur fein Stecht auf 33or!eloe er§roang;

nic^t minber ber Kölner Äurfürft, wenn er nur bie ßoabjutorei in SJlün-

fter geiüinnen fonnte. <So jeber an feiner ©teile. Unb über 2tlle§,

fcl)limnier aU alle, bie !aiferU(^e ^olitif, bie, immer tjerooljnt, mit ^ö^e*

rem @infa^ §u fpieten, a(g fie saljlen fonnte, je^t ibre ©unft auf 9Jtünfter

manbte, nid^t oijm bie Hoffnung, mit be§ S3if(^of§ 33ölfern if)r ©piel in

hm fpanifc^en 5Riebertanben p matten, mochte au§ bem 9lei(^ werben,

n)a0 ba motte.

®ie beutfc^en S)in9e trieben fteuerlog in ben «Strubel t)inein ; menn

itinen nid^ti^alt geboten mürbe, fo mar in Üirjefter ^rift ^eutfc^lanb raie=

ber ba§ europäifd^e ilriegict§eater , ber fc^on mieber auftobernbe ^a^ ber

35efenntniffe bie ^rieg'Jlofung, unb frembe Üronen entfc^ieben üon Wienern

über bie beutfd^en ©efc^ide.

§riebri(^ Silbetm ert'annte bie @efa{)r ; e§ ftanb ju riet auf bem

6piel, al§> ba^ er fi(^ burc^ tteine 2Iergerniffe ober näi^fte 5?ortt)eile fonnte

beirren laffeu. 9}loc^ten bie Staaten mit ©nglanb tampfeu fo riet fie

roottten, Seutfi^tanb tjatte feinen @runb, fic^ für fie in bie ©(^anje ju

fd^tagen. äi^enu ber 33ifc^of üou 3)iünfter unb roer (;inter i^m ftet;en

mochte, im eiiglifc^en ^ntereffe fic^ gegen §ottanb erf)ob, fo mar ju be-

red^nen, mo be äßitt ben 6(^u^ für bie ftaatif^e Saubgrenje fu(^en roerbe

;

unb ein ^tlbjug j^ranfreic^io nac^ bem roeftp^älifd^en Greife erfd^ien un*

enbli($ bebenfüd^er, al§ ber t)oriäI)rige nac^ (Erfurt.

®er i^urfürft entfc^lofs fic^, ben Staaten bie Sicherung i^xex Sanb=

grenjen anzubieten; er ttjat e^ in ber ^yorm, ba^ er bie Erneuerung ber

Slttians ^on 1655, über bie fo lange üerf)anbett morben, enblic^ ^u oott^

jielien üovfd^lug. S)er erfteS(^ritt ba^u mar, ba^ §ottanb ben 35orfd^(ag,

bie l)oefi)ferfi^e Sc^ulbfac^e ju einem ßompromi^t)erfal)ren, bem ^ofe ju

9JJe(^eln äu übergeben, annat)m. i°^) Tarn fottte bie 33ertjanblung über

bie 2lttian§ folgen. ®er ^urfürft forberte bie B^^^üdgabe beä ©enneper

3otte§ unb ber cleoifd^en ?veftungen, menigften^ einer uon il)nen, um einen

fieberen ^a^ über t)en 3t(;ein unb ju feiner neuen ^^eftung ßalcar ju l)a-

ben ; er nannte Drfot) ; er forberte fategorifc^e ©rflärung, fofortigen 2lb=

fc^lu§ , „nur muffe biefe 2lttianj il)n ni(^t in ben engUfc^eu Ärieg oer-

rcicfeln, fonbern affein gegen ^^uüafionen be^ ftaatifc^en ©ebiete^ gerichtet

fein." ^03) ©taatifc^er @eit§ mottte man auf folc^e j^orberungen nid^t
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unterfianbeln ; in ber SIntroort, bie man beii branbenburgifd^en ©efanbten

Qah, fagte man, ba^ [ie iüot)l erft neue ^i^f^^'wctionen erwarteten, ©ie

erüörten, bem fei nid^t fo; [ie reiften ab.

3ugleic^ war bem Äurfürften üon ^ergog @eorg Söil^elm mitgetfieilt,

ha§i §au» 33raunf(^roeig motte jur ©efenfion auf atte gätte ein ßorp§ oon

13,000 3}Jann aufftetten, I)offe baju ©ubfibien con ^ottanb ju erl)alten,

münfc^e, ba^ er eben fo üiel SSoIf ftette unb mit bem befreunbeten §aufe

gemeinfam auftrete, ermarte, ba^ auc^ ©(^roeben unb ßaffet beitrete. ^'^^)

@raf Sßalbed , ber au§ bem c^aag gekommen mar, in i^annoüer unb Süne;

bürg 5u untert)anbeln, betrieb mit ber ii)m eigenen Energie bie brann^

fc^roeigifc^en 3f{üftnngen; aber no(^ mel)r al§ biefe; es mar fein 2Berf,

menn ^erjog ©eorg SöiUjelm plö^lic^ bem ßrbftreit bamit ein ßnbe maä)it,

ba^ er bem trüber au^er ^annooer au^ ©rubeniiagen abtrat, „mit nic^t

geringem eigenen ^iac^tljeiL" ^^s) gj^^ auffättiger mar e§, ba^ je|t, ba

fi(^ S3ranbenburg gu jener gemeinfamen $[)efenfion bereit erflärte unb ben

^ractat feftjuftetten oorfc^lug, bag §au§ Sraunfc^meig ju äögern begann;

^ot)ann {5riebri(^ t)abe allerbing» erflärt, bei ben alten ^rincipien he§>

§aufe§ 3U bleiben, aber er fei nod^ ni(^t eingerichtet, man muffe leife

mit it)m ge^en. Wian ging au§ einanber, ot)ne etroa^ bef(^ (offen gu ^ahen.

(1. September.)

®ie näc^ften 33eric^te aus bem ^aag melbeten, ba^ t)on §er§og @eorg

äßili)elm unb feinem trüber ©ruft Sluguft befonbere $8erE)anblungen mit

^ottanb gepflogen mürben, ba^ fie bem 2lbf(^lu^ nat)e feien, bafe man

I)ottänbif(^er ©eit§ befto !üt)Ier gegen beg ^urfürften ©rbietungen werbe

(13. September); unb wenige S^age fpäter: „bie ©oacuation ber cleüifc^en

^eftungen fei f(^werli(^ mel;r §u errei(^en."

9Jlan mochte im §aag gef)offt i)aUn, mit 13,000 Wlann ^raun=

fd^weigern, bie ben Staaten ^ur ®i§pofition geftettt werben fottten, bem

SBifd^of üon 9)iünfter gewai^fen §u fein, ©ben je^t ^atte be 9{ut)ter bie

reid^e ^auffartljeiflotte , bie in S3ergen von ben ßnglänbern bloquirt lag,

befreit unb otine weiteren ©i^aben , ai§ ben 2öinb unb SBetter brachten,

{)eimgefüf)rt ; man war in ben 3üeberlanben wieber frol; unb guten

3Jlut{)e§.

S)a !am bie Sd^redenlnad^ric^t, ba^ bie 2;ruppen be§ Sifi^of^ in

^ütptjen unb Dbert)ffel eingebro^en feien, bas Sanb weit unb breit oer^

Ijeerten, bafe eine ^-efte nac^ ber anbern, fc^on anc^ ^orfeloe, gefatten fei,

bafe anbere Gruppen in Dftfrieslanb einbrängen, anbere ftlofter 2(pe(,

ben ^a^ $um ©röninger Sanbe, genommen ()ätten. Se§ ^ifd^of^ Äriegl=
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ntanifeft f)atte üerfünbet, bajg er bie ©taaten fo befianbeln tüerbc, „roie fie

i{)n befianbelt f)ätten." 1°^) @r t)atte in g>an§ ben Eintrag gcftefft, i^m

bie Unterftü^ung 511 geniä()ren, welche er naä) ber rljeinifd^en 2lIIian§ 5U

forbern l)abe, ba er bnrd^ ben ftaatifc^en Singriff anf bie ©pler ©c^anje

gur SSert^eibigung gegraungen fei. ©r tiatte in 3({egen§burg auf ®r!lärung

be§ 9tei(^§!riege§ gegen bie Staaten angetragen, „iwelc^e nic^t auff)örten,

bie ©renken be§ 9leic^§ §u oerIe|en;" unb ber 2Jntrag fanb bort leb-

{)aften 2lnflang, namentlich bei ben fübbeutfcöen ©tänben, bie ber ©efa^r

fern fafeen.

©c^on ftreiften bie ^if(^öflid^en aud^ burc^ ba§ ©elbrifd^e, beerten in

ber Unigegenb uon 9^i)mraegen ; man fab mit ©d^reden, in raie troftlofem

3uftanbe bie SSert{;eibigung bei§ 2anbe§, mie »öttig erbärmlid^ bie ftaatifd^e

£anbma(^t mar; „40,000 9)iann t)abe man auf bem Rapier, für fo ciele

merbe gejault, nun fönne man !aum 5000 in§ ?^elb bringen; ba^ fei bie

f^olge ber t)ottänbif(^en §errfc|aft, ber ^olitif be 3öitt'§ unb feiner

Äabale." 9)ian forberte fd^leunigft ^rieben mit ©nglanb, ber ^rinj oon

Dranien muffe t)ingefanbt werben, i^n ju »ermitteln; felbft unter ben

©täuben t)on ^otlanb fanb ber Slutrag Seifall, 3lmfterbam empfaf)! if)n

eifrigft. ^0^) 8ie brangen ^ugleic^ auf ben Slbfc^Iu^ mit 33ranbenburg

:

Drfop unb ber ^oü oon ©ennep fei ein bittiger ^rei§ für ben S3eiftanb

be§ befreunbcten dürften.

S)afe be SBitt um feinen ^rei§ ben ^rinjen tion Dranien empor*

!ommen, um feinen ^rei§ bie ^ülfe be§ Sranbenburger» gur ^"Hettung ber

i{)m fc^on ju geneigten ^roüinjen eintreten laffen mottte, cerftanb fic^ von

felbft. (£r f)atte äßalbed an fid^ gebogen , um il)n gegen ben ^rinjen unb

ba!§ ^au§ 5Raffau emporjubringen. ^^^) SBalbed'^ ©ifer in ßette unb

D^nabrüdf mar barum fo gro§ , roeil il)m bie gldugenbe 2tu!5fic^t auf bie

f)ol)en ßl)argen ber 9iepublif gezeigt mar. Slber ber brauufd^roeigifc^e

SSertrag mar roenigfteufo üon ©eorg 2Bill)elm nod^ nid^t ratificirt; e^ mar

nod^ möglich , ba^ 33ranbeuburg§ (Sinftu^ iljn jurüd l)ielt, ^^9) ^umai ba

bie @efal)r, bie über 33remen l)erauf5og, bie 33raunf(^iüeiger Ferren groang,

bem Äurfürften fid^ nal)e ju galten. Unter fold^en Umftänben entfd^Io^

fic^ ber 91atl)§penfionair ju bem ©(^ritt, ben ber i^urfürft gefürchtet ^atte.

®r rief ben ©d^u| §ranfrei(^§ an. ^^*^)

begreiflich, ba^ Subroig XIV. fef)r bereit mar, feine fd^ü^enbe §anb

über bie S'iieberlaube ju Italien, menn er nic^t ©nglanb unmittelbar bamit

ju begegnen t)atte. ßr lie& bem 33ifd^of fagen, bafe er als ber angreifenbe

2;t)eil feinen Slnfprud^ auf ben ©c^u^ bei§ rl)einifc^en 33unbeg l)abe. dhen
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je^t rcar ber i^öuig üou ©paiiien geftorben, bamit trat bie ^rage be§ ©rb-

xeä)t§> auf bie fpanif^cn 9iieber(anbe in ben SSorbergrunb. 2)en fc^roer

bebrängt eil Staaten ju §ülfe eilenb, gewann Submig XIV. eine mitis

tairifc^e Stellung im dtMen ber Sanbe , auf bie er 2tnfprud§ macS^te. @§

rcurbe unter ber §anb angefragt, ob roo^l faufioeife ba§ .!Qeräogtt)um

(SIeoe 5U erraerben, ob S3ranbenburg n)o!)I geneigt fei, e§ bem ^ergog oon

SyiecElenburg gegen beffen ^erjogtfjum in Slaufc^ §u geben. S)en Staaten

würbe ber 2>er!auf uon 3)taftricbt unb ber ©raffd^aft ^alfenberg üorge-

f(plagen. Slnfang SZoDeniber [tauben bie gran5ofen um 93taftri(^t, ftatt

ber erwarteten 6000 9)iann 10,000 3}ianu ; unb fc^on erfufir man, \)a^

anbere 12,000 9Jlann nat^rüden follten.

3n ben S3eric^ten ber ^eitgenoffen erfennt mau ben au^erorbentIi(^en

©inbrud, ben biefeis (Eintreten ^-ranfreic^^ I)erüorbra(^te. Unb gerufen

war e§ üon berjenigen 2Jlad^t, bie [id^ felbft fo gern aU ben ©cfftein ber

europäifd^en grei^eit, al§ ben ^ort be« @Iei($gewi(^te§ anfalj; e» war,

aU wenn bie freien Dfiieberlanbe ibren poUtifc^en San!erott erflärten,

wenn fie, einen üeinen beutfc^en ^-ürften abjuwefiren, ben mäd^tigften unb

el^rgeisigfteu SJJonard^en aufriefen unb feiner Slrmee iJire ©renken öffneten.

^e näber fie !am, befto mi^trauifc^er unb aufgeregter würbe bie

©timmung in ben -^roüinsen; man fagte, fie fomme, um fic^ sugleic^ ber

fpanifd^en unb ber uereinigten 9iieberlanbe 3)ieifter ju ma^en ; man be=

f^ulbigte be Söitt unb feine ^artfjei, ba§ fie fid^ lieber ber protection unb

bem ^0^ ^ranfreid^s unterwerfen , al^ bie SBieberberftellung be§ ^aufe^

Dranien bulben wollten, ba^ fie biefe uorauefä^en, wenn 53raubeuburg

ten Staat rette, ©o bebenfiic^ würbe bie ©ewalt ber öffentlid^en 9)ieinung,

ta^ 2ubwig XIV. feinem ©efaubten bie t)öc^fte 2[)ätigfeit anempfat)l, täg=

lic^ (Eouriere forberte, iljn beauftragte, im 9^otl)faIt aud^ bie fofortige

^rieg»erflärung §ran!reic^^ gegen ©ngtanb ju üerfpre(^en; er nannte

biefe 9lngelegent)eit „bie größte , bie e§ jemals gegeben." ^^^) ©^ gelang

bem unermübli(^en b'ßftrabe»; er oerftaub e§>, bie eingelnen ©eputirten

im ^aag, einzelne ©täbte in ©röningen, ©eibern u. f. w. ju gewinnen,

bie ©tatt^alterin SSittwe oon 3Beftfrie§lanb Don il)rer 9Jiutter, ber ^rin^

jeffin §ol)eit, ju trennen unb für %xantxex6) ^u ftimmen. ©urc^ hen

©d^u^ ?5ranfrei(^§ beftanb be 2öitt ben ©turnt, bem er fonft erlegen

wäre ; er üerpflid^tete fi(^ bafür, feinen j^^rieben mit @ngtanb ju fc^liefeen,

ol)ne ßuftimmung be§ Königs ; er unb bie ^oliti! ^ollaub^ würbe oöllig

t)on granfreic^ abl)ängig.

2ßenigften§ Sraubenburgg glaubte er nun ni(^t mel)r ju bebürfen.
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©g raurbe aUerbing^ loeiter untert)anbelt: ,,raenn ber ^urfürft mit 3Kün=

ftet bre^en rooEe, werbe man it)m gern ©ubfibien beroidicien raie ben

S3raunf(^roeigern, ober i{)m für bie ®auer be§ Äriege^ Orfop überlaffen;

aber bie branbenbnrgifd^en Ssölfer müßten ben Staaten pr SSerfügung

gefteüt werben, i^^) ©elbft bie Ferren t)on Slmfterbam erüörten je^t, bafe

man fiä) ganj unb allein auf ^ranfreid^ [teilen muffe. ®ie ^Prinjeffin

§of)eit Ue^ in 33erlin bringenb bitten, fo üiel mie möglici^ nachzugeben,

bamit ber ©taat nid^t huxä) granfreic^ allein gerettet werbe; fie fanbte

ein SlEiansproject, bag freilid^ von be Söitt angenommen werben !onnte

;

griebric^ 2BiU)elm fanbte e§ it)r ^urücf : „e§ fei feiner nic^t anftänbig". i")

^ie Sage be§ Jlurfürften begann peinlid^ ju werben. S^ic^t barum,

weil er feine ^soliti! auf bie ^ugeftänbniffe geftellt l)atte, bie man it)m §u

mad^en im §aag nid^t meljr nötl)ig fanb. Stber bie Sßerwicfelungen, bie

er im SSerein mit bem §aufe 33raunfc^weig gu löfen gel)offt f)atte, würben

mit bem (Eintreten gran!rei(^§ unberechenbar. (2(^on würbe awä) in

Sdegen^burg faiferlic^er Seit© be» Sifd^of^ 2lntrag, ben 9tei(^$!rieg p er=

!lären, lebljaft befürwortet; bie bra-nbenburgifd^en ©efanbten erfiärten

fid^ in ben ftärfften 3ln?^brücfen gegen einen Sd^ritt, ber bei bem SSerljölt^

nife t)on 3}iain§, ßijln, Girier, ^urfad^fen ju granfreid^, fofort ©eutfd^lanb

in swei feinblid^e Sager getl)eilt l)ätte; ber Slntrag fiel. 5Rur um fo

t^ätiger würbe bie 91egierung in S3rüffel, nur um fo auegebel)nter bie

Werbungen be§ 53ifc^üf§; man mu^te beforgen, ba^ ©(^weben fic^ bie

©elegenl^eit erfal), einen §anbftreid^ gegen Bremen gn rerfud^en, ber gu=

gleid^ bie S3raunfd^weiger, bie 33erbünbeten ^olIanb§, traf. 2ßag Ijalf e§,

ha^ officiell ha§> 3fteid^ in ^rieben blieb, wenn bie bebeutenberen ?^ürften

mit in ben J^ampf geriffen würben. ©§ gab nur noc^ eine 3Jcöglid^feit,

ber fddweUenben ^Bewegung §alt ju gebieten, unb ber immer weiter um

fic^ greifenben Sitieilung S)eutfd^tanb§ unb ©uropa'g gegenüber bie ^oliti!

ber „britten ^artljei" ju behaupten.

3}^itte Dctober war ber ilurfürft uon Berlin aufgebro(^en
, fein §of=

lager in ßleoe 5U nehmen; einige 9legimenter folgten iljm, anbere würben

nac^ Beftpbalen bef^ieben „ju feiner unb feines SanbeS 58erfid^erung".

(gr melbete ba§ bem ^Sifc^of ron SJiünfterii^) mit bem 33emerfen, bafe er

burc^auÄ nic^t geftattcn tonne, bafe feine Sanbe in biefe tlnruljen vex-

widtelt würben , unb mit ber bringenben 33itte, nodt) je^t fic^ jum ^-rieben

bewegen §u laffen, bamit nid^t ber weftpl)älifd^e ^reiS, ja baS ganje gieid^,

wie leidet möglich, in ben j?rieg geriffen werbe, ßr beauftragte jugleid^

feine 9tättje im §aag, bort ju melben, bafe er bie Stblebnung feiner
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Stnträge bebaiire, ha^ er aber, um feine gute Intention p jeigen, benno(^

bie Siermitteluutj tnit bem 33ifc^ofe in bie §anb nel)men raolle.

3Jlit beiu ©nbe ^^toüember rüdteu bie fran§öfif($en SSöIfer unter

grabet an bie Sinie ber 9)ffel. 9iid)t blo|, ha^ i^r gubringlii^e^v Ijoc^-

tnütt)ige§, bul;Ierifd§e§ SSerljalten, i(jre fc^ledjte S^iScipUn überall bie

größte Erbitterung erregte, ^i-'») audj it)re nii(itairifc^en ßeiftungen ent=

fprac^en feine^roegg ben ©rroartungen. Unb von ben braunfd)roeigifd)en

S^ruppen mar immer no^ nic^tg p fe{)en; ^erjog ©eorg 2:Bill)e(m lie^

im §aag fagen (16. 9tOü.), e§ märe iljm angenef)m, menn au^ mit ^ran-

benburg gefc^Ioffen mürbe. ®e§ ilurfürften ©c^mefter, bie Sanbgräfin,

rüftete; ebenfo ^falj = 9Zeuburg. S)a^ in beften ©ebiet ^arttieien ber

ftaatifc^eu ©arnifon von Söefel ftreiften, ba^ ber ftaatifc^e ©ouüerneur

in ©mmeric^ bie :3efititen auftrieb, aU mären bie Staaten unb nic^t

ber .^urfürft £anbe§f)err/i'') erbitterte ben ^falggrafen, brängte ilju nur

um fo mei)r auf be§ lurfürften ©eite.

^ieUeidjt fjatte bie fran^öfifd^e ^oliti! barauf geredjiiet, ba^ ber

^ifc^of i)on 3Jtünfter vox ber bloßen mi(itairif(^en ^emonftration meid;en,

bafe bann ßnglanb gern bie a^ermittehmg, bie fie angeboten, annebmen

merbe. Slber ber ^ifc^of mic^ nic^t, ©nglanb mie§ bie SJiebiation jurüd;

e§ km §einrid) 5>ane na^ (Eleoe, bem Äurfürften bie glängeubfien Ein-

träge p madjen.

®ie 2lrt, mie in jener 3}lebiation bie @f)re be^ ^önigg üon grau!*

reic^ betont raorben mar, geftattete i|m ni(^t länger, ben 5?rieg nur ju

brot)en. 9^ur uoi^ ber Slbfi^lup mit S^änemar! fottte abgewartet merben,

„bann," f)iefe e§, „mirb üon 33ai)onne bi§ jum 9^orb!ap fein englifdje^

<B^x^ mefir einen befreunbeten §afen finben."

Slber e§ mar ni(^t eben ermünfdjt , ba^ man f($on je^t fi($ erflären

muBte, e[;e ber i^anbet mit 9}Zünfter abgetljan mar, noc^ raeniger erroünfc^t,

ba^ Sranbenburg mit einer S^ruppenmad^t baftanb, ber fic^ anbere beut=

\ä)e dürften aupfc^Ue^en im begriff roaren; fie fonnten bie Schritte, bie

man gegen bie fpanifc^en ^Jiieberlanbe üor[)atte, auf peinli^e Sßeife be=

l)inbern. ©^ lag Sitte» baran, ben ^urfürften ju geroinnen; bringenb

mürbe be 2ßitt aufgeforbert, iljm ©euüge ju tljun.

Unter bem SSorroanb, ben Äurfürften bei feiner Slnfunft §u begrüfjen,

l)atte ber tönig bu 3)ioulin nac^ ßleüe gefanbt ; ber eigentlid)e 2luftrag

mar, beffen Infic^ten unb 2lbfic§ten ju erforfd^en. i^-) S}er turfürft mar

fel)r offen gegen itjn; er gab il)m ein 3Jiemoire, in bem er fid; bereit er=

flärte, gegen 3Jiünfter einzutreten, jeboc^ mit bem S^orbeljatt, ba^ feine

in. 3.2. '»lufl. 6
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Gruppen nic^t, raie bie braunfd^roeigifd^en, unter ftaatifd^en §8efeI)I geftellt

mürben, fonbern unter beut ©ommanbo feiner ©enerale blieben; gugleid^

forberte er Snbfibien nnb bie Ueberlaffuncj ber ^^eftung Drfoi;.

Sofort beauftragte ber J!önig b'G'ftrabe^, fid^ uad^ Gleoe ju begeben,

natürlii^ mit bem ganjen ©ewic^t uub Slnfpruc^ einey Slnibaffabeurä ber

2l(lerdbriftli(^ften 3)iaieftät. S)'(E"ftrabe§ nietbete fic^ in (Elece an, nid^t

ot)ne bemerfUc^ jn wachen, ba^ it)ni ber i^'urfürft felbft „bie rechte ^anh"

gen)ät)ren werbe, ©erüurfürft fprad^ fein 33ebanern au§, biefe Grroartung

nii^t erfüllen p fönnen : „er werbe feine 3f{ätt)e im §aag jnr weiteren

3Sert)anb(ung beauftragen."

Um fo metjr beunrul)igte e§ in^^ari§, ba^SSane nod^ immer inßleue

rermeilte, ba^ bie branbenburgifd^en Stätlje im ^aag fort unb fort mit

©omning, ber bortljin !am, üertjanbelten, baB ber Üurfürft melbete: er

fei t)om englif(^en ^ofe aufgeforbert, \iä) ber SJJebiation §u unter§ief)en.

S)er i^urfürft uerfc^raieg, bafe ßnglanb it)m bie gri3J3ten ©rbietungen

ma(^te, i{)m bie gortfe^ung be» ilriegey, bi» bie fämmtlic^en c(eüif(^en

^eftungen in feinem ^efi^ unb bem ^rin^en oon Dranien bie tjotjen Slemter

feiner SSorfal^ren übergeben feien, jufid^erte. ^^i §aag wie in ^ari§

fonnte man t)orau§fe{)en , iia^ ßnglanb biefen ^rei§ bieten mürbe ; man

mu^te bemgemäf3 üerfaljren.

S)er !tuge 9latlj§penfionär faf; fommen, mag ifim am mibenuärtigften

mar; er verfliegte immer neue Mnfte, ju imponiren, gn gewinnen, ju

täuf(^en; „er wirb freunblic^ gegen uns-, unb ba» ift f(^limm/' fc^reibt

S3la§pei( au§> bem §aag. Slber f5rcinfrei(^ brängte fo energifc^, unb bie

^od^mögenben würben fo bebenflic^, bafe er enblid^ einer ©enbung nad^

©(eue juftimmte. ^§> würbe Seuerning baju gewätjtt, ber ein paar 'SHo-

nate früljer, unjufrieben mit bem Ijerrifc^en i^erfaljren be ^itt'ä, fein 2lmt

a[§> ^Ireforier uon i^oUanb niebergelegt Ijatte.

Unb t)on ^^arig tjer — fo wenig war man bort orientirt — öerfud^te

man ben J?urfürften gu überzeugen, ba§ er mit granfreid^ get)en muffe,

bafe ba!3 meljr noc^ fein, aU j^ranfreid^io ^ntereffe fei, ba^ ber äönia, fic^ woHe

bereit finben laffen, 8000 3)tann ^Branbenburger, wenn ber münfterfd^e

^rieg beenbet fei, in Sienft unb ®oIb ju nefimen, natürlid^, um fie gegen

bie fpanifc^en -Itiebertanbe 5U üerwenben. S)ann wieber fe^te man t)or=

au^,ba^beri{urfürft (jerälidl) gern bie franko fifc^ e ^^artt)ei ergreifen würbe,

wenn er fid^ nid^t yor (ic^weben fürd^tete, ba» il)m bie (£'nglänber auf hen

^aU f)e^en fönnten ; man üerfic^erte itjm, ba§ ^omponne, ber fc^on auf

bem SBege nac^ ©todfbolm fei , bort fid^ für ilju üerwenben, il)n fc^ü^en
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werbe. ^1*^) Sann luieber glaubte man, ba§ SSane in ßleue ©elb über

©elb saf)le, um ben tetber fo roenig felbftftänbigen dürften burd^ feine

röttig beftei^lic^en 9}Huifter ju leiten unb §u oerleiten. Äur^, man i)atte

bie rechte ©pur ni(^t mef)r.

Xlnb f(^on argmöfjnte man, ba^ bie ^roüinjen, meli^e bie SSifc^öfli^en

burd^Ijeerten, oranifc^ roie fie waren, mit ßleüe Se^ieljungen (jätten, ben

^-rieben^erbietungen , bie Gnglanb bort machte, ©eljör fd^enfen würben.

Man faf) bie ß^P '^'^^ ©egner be SBitt's mai^fen, bie feiner ^remibe fi(^

niinbern, bie ^reunbe Dranieng tfjätiger, benn je; in ber näc^ften SSer^

fammlung ber @ro^=@beImügenben brol;te ba§ Uebergewi(^t a\\ bie §rieben§=

partt)ei ju fatten. S)'®flrabeg felbft reifte nac^ älmfterbam, naä) anberen

Stäbten, für be SSitt gu werben ; er burfte beni ftoljen g-üljrer ber 3ftepubli!

fagen,ba^ er feinen anbern Stüdijalt t)abe, als ben^önig; er brängte ipi,

SlüeS SU ttjun, um fic^ „ben ®orn au§ bem ^u^ ä" jiefien/' irgenb wie

ein „l^onorableS Slbfommen" mit 9)iünfter gu treffen ; ber Äönig werbe

gern jebe ^ermittelnng , nur nic^t bie he§> §aufe§ Deftrei(^ ,
geneljniigen.

Slber bringenber al§> 3llle§ war, mit bem Äurfürften jum ©(^luB §u !om=:

wen. Si^on war von iljm eine 35ef^werbe eingelaufen, bafe auc§ in bie

cleüif(^en ^^eftungen franjöfifc^e 3;ruppen gelegt werben feien, bereu SSer*

legung in anbere Quartiere er ah$ ein ^^ic^en ber 2l(^tung, bie il)m ber

töuig fo oft auSgefpro(^en, forbere. ©o bebenflic^ erfd^ien bie £age, ba^

\iä) b'ßftrabeS erbot, al§ ^^riüatmann na($ ßleoe ju reifen. S)er Äönig

gog eS x)or, feinen SDünifter ßolbert ju fenben; ben SSorwanb gab, ben

2;ob ber itönigin 3}httter angugeigen-^'^)

©S war in benfelben S;agen, ba^ bie ^riegger!lärung ^ran!rei(^S

gegen ©nglanb erlaffen würbe, ^ranfreic^ war nun, wie gegen 3Küufter,

fo auc^ gegen ®nglanb engagirt, wäl)renb ber Jvurfürft noc^ freie

§anb t)atte.

Um fo eifriger war 33aron be @oe§, ber kiferlic^e ©efaubte, ber mit

nad^ ßleoe gefommen war; gwar nidjt ^ägernborf, aber beS ^aiferS ^ei=

ftanb unb ßuftimmung gur SSeilegung ber jülid^'-cleüifd^en §rage fonnte er

in atuSfic^t ftetten. 2lud^ ®on ©fteoan be ©amarra !am mit ©rbietungen

;

fc^on waren meljrere fpanifd^e 9tegimenter uon S3rüffet au§> in SKarfi^,

unter münfterfi^er gat)ne bie geftungen ber 3)iaaSmünbung anzugreifen.

IXnb ^atte niä)t ber 33ifd)of ©rfolg über ©rfolg '? ftanben nid^t feine SSöller

tro| ber glorreii^en ^-ran^ofen nod^ überaß auf ftaatifc^em (Sebiet ? 3Benu

t)on iljm ie|t ber formette Slufruf an ben i^urfürften lam, „üermöge ber

Slttiauä unb barüber aufgeri(^teten 3fteceffeg" ibm „bie vereinbarte 3Kann=
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fi^aft auf biefe feine erfte Stufforberung" gu fenben, ba bie braunfc^raeigi^

fd^en 33öl!er bereits im Slnjuge gegen iJin feien, fo brauchte ^ranbenburg

nur einen ©t^ritt i()m entgegensufornmen, unb bie ©panier in ben Üiieber-

lanben, ber^aifer felbft erÜärten [idö; bie 6taaten Ijätten bem ©toB nii^t

wiberfteljen, granfreid^ if)n ni(^t me^r pariren !önnen.

greiti(^ , ber 33ertrag 5Dänemarf'^ mit ?^ran!rei(^ mar gefi^Ioffen,

^annibat ©etieftebt Ijatte bie 9latification in ^axiü übergeben; aber ber^

felbe §annibat ©eljeftebt !am nun na(^ ßieüe, feinet £önig§ 55erlangen

nad^ gemeinfamer ©ic^erftettung gegen ©c^roeben barplegen ; man mar

in i?openf)agen aufserorbentlidj beunruhigt über bie Siüftungen in ©d^roe;

ben, über bie 3]erftärfung ber fc^roebifc^en 9}tac^t im 33remif(^en, über bie

©jcecution gegen (£l)riftian Soui» von 3Jied'lenburg. 2lu(^ ber f^raebifd^e

9iefibent in ßöln, ber jroeibeutige ^abbäug, tarn me()r al§ einmal nad^

(Eleoe. 3lud^ polnifd^e Ferren, namentlid^ ber SEruc^feB von '^iod,

äßtabiölat) So§, mürben bei §ofe gefeljen. 33on uielen beutfc^en dürften

famen ©efanbtfi^aften.

(5(et)e mar für ben 2lugenblidE ber ©d^roerpunft ber europäif(^en ^o=

litü. ^n be§ ^urfürften ^anb lagen bie größten ßntfc^eibungen ; bie

rioalifirenben SJiäc^te überboten \iä), il)n ju geminnen. ^^^)

©r mar nic^t gemeint, bem (Einen ober Slnberen gu folgen.

®a| il)m gelang, ben 2öeg ju gel)en, ben feine politifd^en ^ntereffen

forberten, ba§ er in einer großen europäifd^en Sjerroiclelung feinem ©taat

eine feft ausgeprägte ©tettung ju geben, fie in einer Stellte benlroürbiger

a^erträge feftsuftelleu x)erftanb, baS ift bie Sebeutung biefer cleuifc^en 3ßit.

^cr clcpifdje J^riebe.

„®er £urfürft mar nac^ ßleue gelommen, nid^t fomolil um feine

^Territorien ju fiebern, al§ um feinen ©erainn 5u machen, menn bie eine

ober anbere ^arttiei feine« SeiftanbeS bebürfen follte," fagt ^omponne.

@emi^; nur bafe eS barauf antam, morin er feinen ©eminn fud^te.

®a§ er nidöt barauf au§ mar , ftaatifc^e ober englifd^e ©ubfibien ju ge=

minnen, batte fi(^ fd^on geseigt. D^iid^t einmal fein dUä)t auf bie cleoifc^en

geftungen, auf :3ägernborf ober ßlbing §ur ©eltung ju bringen, mar bas

9)totit) feines ^anbelnS.

(Sr mar nun einmal nad^ ber Sage feiner 2;erritorien bei ben SSer-

midfelungen ber 9)läc^te nur p na'i^ betl)eiligt ; er für feinen %l)di ftanb
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mit aßen in friebüdieu 33e5ie()nncjen , bie ju erfjalten für ifjit üon großem

2öertf) raar; er tjatte für jebe biefer 3)tädjte eine Seite, bie xl)x sugeronubt

rcar, wenn an^ anhexe ©eiten feines ^ntereffeS in anberen, in entgegen;

gefegten ^e^iefiungen ftanben. 3}tocf)ten Stnbere if)ren ©ewinn in allge=

meinem Söirrni^, in ber ^^art^eina{)me für ober wiber fudjen, fein

^ntereffe mar e§, fic^ nic^t in bie für it)n falfd^e SUternatiüe frember

^ntereffen brängen, nii^t ben ^ampf nm biefelbe in feinen 33erei(^ eins

bringen gu laffen. @r fiatte noc^ oöttig freie ^anb -, er fonnte nur ein=

treten motten für bie ©idjerung feineso ^riebenS unb be§ ?vrieben§ in

feinem S3ereic^, für bie Slbmefjr frember SSittfüfjr nnb (jerrifc^er Hebern

ma^t, für bie ®r()altitng be§ europäif(^en ©lei(^geroi(^t§, ba§ er fi^roer

bebrofit faf).

3fiur bie näc^fte unb brennenbfte grage mar ber münfterfc^e ^rieg

;

unb er löfte fie in bem Wlaa^, al§ er bem ©fjrgeis, ber 2Inmaa^ung/ ber

©elbftfuc^t f)ü(ien unb brüben mit jener HJiäBigung entgegentrat, bie nac^

bem ©pruc^ beiS alten S)i^ter§ gerecht nid;t bloß ffeinen, fonbern fein

mitt. 3)ioc^te ©panien, mod^te ber i'laifer gemünfc^t (jaben, ba^ man

biefen .^rieg oon 3tei(^§raegen aufnef)me, e^ mar meber im branben-

burgif(^en, noc^ im beutfc^en ^ntereffe, ben Äampf ber Seemächte \i<^ auf

beutfc^en SSoben cerlegen p laffen; noi^ weniger, bie freien S^iebertanbe,

bie in @efa(>r raaren, fic^ gu verbluten, ^rei§ ju geben um bie fpanifc^en

gu fatüiren, bie noc^ ni(^t gefäljrbet maren; am raenigften, bem beutf($en

©emeinmefen einen Ärieg aufbürben ju laffen, ben irgenb ein 9lei(^Sfürft,

oi)m SSiffen unb Sßitten beg 9ftei(^S, in Äraft feines latentes al§ englifc^er

(SJenerallieutnant
,
§u beginnen für gut gefunben f)atte. ßrft mit biefem

friüolen 2Ingriff be§ Sifc^ofS, mit biefem f)eittofen DJti^brauc^ „beutfc^er

grei^eit" raaren bie 3fiieberlanbe in bie Slrme ^ran!rei(^S getrieben; ben

Ärieg beutf(^er ©eitS aufnefimen, (jie^ bie ©eraalt be 3öitt'§ unb feiner

^arti^ei bauernb unb auf bie 33erbinbung mit granfreic§ grünben, bie

Uebermad^t gran!reic^§ um bie ©epenbenj ber Staaten fteigern.

2tm ^ofe 5U (Sleoe täufd)te man fic§ barüber nidjt, ba^ bei Söeitem

nic^t in bem münfterf(^en ilriege, ni(^t einmal in bem §raif($en ^ollanb

unb (Englanb bie eigentli(^e @efal)r lag. ®ie ^eric^te, welche au§ ©tod=

l)o(m, 2Barf(^au, Äopenf)agen, aug ^ari§ eingingen, bie Slnbeutungen,

bie ßolbert felbft in ßlei^e gab, liefen nur ju beutlid^ erfennen, mit rcie

fül)nem ©ifer g-ranfreii^ arbeitete, mie e§> bie politifc^en SSerliältniffe

t)om 2:aio bi§ pm S^orbfap unb gum Bosporus fic^ gured^ttegte, um hen

eutfc^eibenben Schlag gu füliren; Kombinationen, bie, wenn fie gelangen.
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(Suropa üoii bleuem mit ber ©efaljr ber ,,unberfa(eu 3Jionard^ie" bes

bro^ten. ^^^i)

S)er fran^öfifc^e §of fd^raelgte in ben fütjnfteu ßntiuürfen; unb ber

Mui)m be^ ^ön\Q§> tjeftattete uid^t, barau 311 äiueifelu, ba^ er gerechtfertigt

fei, 2llle§ 311 lootten, iüa§ er f)inau!§äufül;ren bie älkd^t ^atte; mit Gntt)ufiaä;

mu§ bieute man itjm.

S)er ^Ülittelpunft be§ großen Dperation^plan^ mar, bafe bie beibeu

Seemächte, bie ba§ gemeinfame i^ntereffe getrabt !)ätteu, bie fpanifc^en

9fiieberlanbe ju bedfen, in teibenfc^afttid^em Äampf fid^ gegenfeitig 5U

läl^men fortfut)ren. ^n biefem ©inn mar e§, ha^ Submig XIV. ben

Staaten ju ."Qütfe eilte, at§ ber Eingriff beio S3if(^of§ fie für ben ©eefrieg

matt ju fe^en brof)te; in bemfelben Sinn, ha'ii er ßnglanb ben Erieg

erflärte, um ben ^Hatppenfionair emporjuljalten gegen bie ^riebeuiopartfiei

unb bie 'greunbe beso Dräniert.

9)Ut nic^t minberem ©efi^icJ ()atte bie franjöfifd^e Diplomatie auf

ber pyrenäifc^en ^albinfel gearbeitet. S)en 33erfud) (inglanb^, fic^ mit

ber ^rone Spanien ^u oerftänbigen, iljr ben ^rieben mit Portugal §u oer=

mittein, bamit fie it)re ganje Jlraft auf bie 3)ecfung it)rer S^ieberlanbe

menben fönne, üerftanb ^ranfreic^ ju üereiteln. S)ie bigotte Königin

9tegentin, bie um feinen ^reig ben £e|ern etroa^ oerbanfen roottte, 50g

bie angebotene franjöfifc^e ^'ermittelung üor, bie bafür ju forgen vex-

ftanb, ba^ ber i?rieg auf ber i^albinfel, ber Spanien üöllig lälpnte, feinen

^'ortgaug l)atte.

3^ur uom Äaifer f(^ien man uod^ Sd^raierigfeiten enoarten 5U muffen

;

ui(^t blof5, loeil e§ fi(^ um ben burguuöifc^en J?rei§ l)anbelte; e§ rourbe

geglaubt, biefe 9^tieberlanbe feien jur SJiitgift feiner 53raut, ber sroeiten

fpanifcben .^nfautin , beftimmt. 3(ber man faunte uom Xürtenfriege l)er

bie üägtic^e ©c^mäd^e ber öftreid^ifd^en 9)ia(^t, uon (Erfurt, yon Siegend;

bürg l)er Die uoc^ fläglic^ere ber !aiferlid^en ^solitif im 9ietc^. Man l;atte

ben Sttjeinbuub unb ihirfac^fen , balb ^urbaiern obenein ; unb roenn ber

S3ranbeuburger tro^ bec^ ^tljeinbunbe'c, beffen ^Jtitglieb er feit einigen

SBod^en mar, tro^ ber 3Serbiubli(^!eiten, bie er bei jebem 3InlaB gegen ben

J?önig äußerte, tro| ber 9luc>ficl)t auf eine engere Slttiauä, bie (Solbert il;n

^offen laffen mufete, nod^ immer nid^t 5U fäffen mar, fo braucljte man nur

bie polnif(^e ^^rage üon l^ieuem in ©cene ju fe^eu, um i^m unb bem Äaifer

gugleid^ gufefc^ellen anjulegen.

Da!§ war ber ^med ber ©enbung ^omponne'S nac^ ©todlplm. 9iur

ein fo l)eroorrageuber Diplomat mar ber aUerbiugS fc^mierigen Slufgabe



'•^Jom^Jonue in ^Stodtiotm, 1666. 37

geroac^fen, nid^t blo§ ben fc^tuebifd^eii igof, beu mau ntc^t eben rücffid^ta=

t)ott bef)anbelt I)Qtte, ju betjüticjeu unb ju geiuinueu, foiibern bal mit

einem ^roject p erreid^en, tüeld^eg ben ©c^roeben nid^t me§r, roie 1662,

bafür galt, in ifirem ^ntereffe ju fein, bem ^roject ber polnifc^en

Seit 1662 Iiatte bieg ^project gerufjt. i^^) ^{a, aber 1664 jene^ fran=

jöfifc^e ßorpg jum Sürfenfriege nac^ Ungarn §og, fiatte bie Königin

wieber bie Söaljl ßonbe'» angeregt. Sofort I]atten fic^ bie ßonföberationen

erneut, ber ^M ju ben SBaffen gegriffen, ber geächtete gürft Subomirgfi

\\ä) an bie ©pi^e ber ^Beroegung geftettt. 9cac^ einem müften ^ürgerfriege

mar im Dctober 1665 ein 3lb!ommen getroffen , nai^ bem bie ßonföberas

tionen fic^ auflöfen, ber 9iei(^§tag im näc^ften iDiär^ äufammenfommen,

ber {^ürft vov bemfelben erfd^einen foßte, fii^ ju rechtfertigen. G^ mar

feine ßntf(^eibung, fonbern ein Sßaffenftittftanb auf furje ßeit.

ä>on bem fran^öfifc^eu ©efanbten 53on3i, S3ifc^of uon SSesiersS, be=

xatijen, fa^te ber öof uon äöarfc^au ben ^lan, auf bem nä(^ften 9lei(^g;

tag bie 2Ba()I ju beantragen; if)r 2lu»fatt, üerfic^erte bie Königin, fei

ungmeifeüjaft, menn man ben ©mpörern mit einer georbneten 2;ruppen=

mad^t entgegentreten tonne; 4000 33tann j^u^üolf, 3000 9leiter feien

genügenb. Man uerfc^ob ben 9ieic^§tag bi§ in ben Slprit.

33ereit!o im gebrnar lie^ Submig XIV. im tiefften ©et)eimni^ mit

be 2öitt über ben äTiarfc^ uon 5000 Wlann ju %n^ untertianbeln , bie

über Dftfrieylanb weiter naä) 3)le(flenburg gelten, t)a fid^ nad^ 2)an3ig

einfd^iffen fottten.

SSon ©(^meben fottte ^omponne ni(^t blo^ ben ^a§ burd^ S3remen

unb Serben, fonbern namentlich bie 3)iitroir!ung §u bem Unterneljmen,

bie 6enbung ber uötljigen 3000 SDknn 9teiter erroirfen. ®ie @efic^ts=

pun!te, meldte er in ©torffjolm geltenb machen fottte, waren, ba^ e§ mit

bem 9tei(^§tag ^mifi^en bem i^önige unb ber Empörung jur Sntfd^eibung

fomme, ba^ bie föniglii^e Stutorität in ©efa^r fei, menn bie ber 9iepublif

©eltung geminne, ba^ ßubmig XIV. ber Königin fein 2Bort gegeben Ijabe,

it)re @a(^e ju l)alten, ba§ Subomir^fi fi(^ na^ ©d^lefien in ben <B6)ü^

be§ ^aiferS gepc^tet unb bem Äaifer bie SSeftimmung, wer lönig uon

^olen werben fotte, überlaffen tiabe, ba^ granfreii^ unb 6d^roeben, bie

bie §rei|eit im 9teic^ unb ben ^^-rieben ©uropa'g uor bem S)ominate beg

^aufe§ Deftreic^S gerettet ptteu, nidbt ^ufetjen fönnten, wenn ber Äaifer

mit ber SSerfügung über bie polnifd^e Äroue il)n erneue.

Slber in ©to(J()olm war nuxn gerabe je^t auf ba^ Steu^erfte attarmirt.
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bafe Snnenmr!, aiujeblic^ in 2lnla^ be§ mit ^ollanb unb ^ran!rei(^ ge-

fd^Ioffenen ^^ertrageS, [ic^ in SSerfaffung fe^te; man glaubte, ©änemarf

nic^t ruften laffen ^u bürfen, ol;ne felbft noc^ ftiiiler gerüftet ^u fein. S)ie

©amntie, bie ^-ranfreid^ unb ijottanb bafür boten, ba^ fic^ S)änemar!

nid^t gegen ©darneben roenben werbe, mürbe jurürfgemiefen: „feine

Garantie reiche an§, an^er ber ber eigenen SSaffen."

9Sie Diel in biefem ßifer ©ruft, mie üiel ©c^ein fein mo(S^te, jeben^

fatt^ fanb ^omponne mit feinen Einträgen in betreff ^oIen§ nic^tö

meniger aU geneigte» ®ef)ör. Wlan begriff in ^todi)o\m fe^r mol)l, ba§

ein franjöfif^er ^rinj, ein ßonbe auf bem polnif(^en S^ljron ben ^efi^

üon Sieflanb ernftü(^ gefäijrbe. 9Jlan fal), ba^ man in biefer §rage mit

$8ranbenburg gleic^e^ ^i^tereffe Ifühe. dliä)i blo^, ba^ nun bie 55ert)aub=

lungen über bie branbenburgifdje Slttianj, bie 9)Zonate lang geftodt tjotten,

mieber in ©ang gebrai^t unb geförbert mürben ; man fpra(^ offen ben

2Sunf(^ au§, ba^ ber ^urfürft über bie polnifc^e Sßaljl mit ber ^rone

©(^roeben in§ ^enefjmen treten mö(^te. Man erwartete nic^t erft feine

Eröffnungen; man erüärte, menn ein Wdttei §u finben fei, ben ^falj*

grafen üon 5Reuburg mit bem J^urfürften ju üevftönbigen
, fo mürbe beffen

2öai)l al§ eine§ 3)titgliebe§ be§ ijaufe», bem ber Äönig oon ©(^meben

ange()öre, biefem am millfommenften fein.

©erabe ba§ traf ben ©ebanfen be§ ^urfürften, ober üie(mef)r einen

f(^on im 3ug6 begriffenen ^(an.

Sc^on feit ^ai)x unb 2^ag tjatte er mit bem ^faljgrafen über eine

befinitiüe 2:i)eilung ber jülii^^cleuifi^en ßanbe unterfjanbelt, ol)ne ba^ bie

6a(^e eben weiter fam. S^er ^faljgraf fü{)Itc fic^ in ber ©unft ^ran!-

reic^S ftar! genug, tjötjere g-orbernngen ju fteUen, at^ ber ^urfürft bennl=

(igen moßte unb tonnte; unb unter ben pfäljifc^en 9lät()en waren met)rere,

namentlich ber ^anjler t)on Serobt, bie oor 2lttem bie 33e5ie()ungen ju bem

ma(^tigen ^-ranfreidj erbalten ju fefien wünfi^ten.

greilic^, ba§ in ^^ariio ber 5ßertrag üon ©orften fo lebljaft mißbilligt

würbe, mef)r no(^, baß granfreid^ in fo enge ©emeinfc^aft mit §ollanb

trat, baß bamit bie 3(eclamationen wegen ^au§ Seutl) unb Skoenftein,

für bie man ^ranfreic^S Unterftülung geljofft Ijatte, alle Sln^fid^t verloren,

{ul)lte bie ©timmungen in ©üffelborf merüid) ab. Wlan näljcrte fic|

melir alä bi^lier bem ^urfürften, ber immer neue 33eweife feiner freunb*

nachbarlichen ©efinnung unb aufrichtigen ^ntereffeö gab, unb ber, wa§

nor Slllem ini§ @ennc:^t fiel, militairifcl^ ftar! war.

Slnberer ©eit^ war ber äöiener ^of in bem Wtaa^e, aB bie ^rage
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wegen ber fpauifc^eu S^deberlanbe ernfter iinirbe unb 5iu3lei($ bie ber \^oU

nifd^en 2l>al)l eine gwette fc^raere ©efalji* jetgte, eifricjer bemütjt, ben ^ni*;

fürften §u über§eugen, wie woi)l ber Äaifer e§ mit i!)m meine. Söie gro^

ber branbenburgif(^e ßinf(n§ in ^ofen fei, {jatte ^ürft SubomirsÜ oft

genug t)on 33re5>Iau ans nac^ ä^öien gemelbet, ni^t minber, bafe ber größte

Stfieil be§ 2tbelg bie 2Ba()I eineg franjöfifi^en ^ringen nerabfc^eue, ba^

bagegen ber ^faljgraf non 9lenbnrg bort fc^on mef)rfac§ genannt fei, beffen

2öa^l a(» eine gleid^fani neutrale ben 53eifatt ber S^epublif finben merbe.

Slu(^ ber Änrfürft f)atte fc^on biefe 33iöglic^feit ins Stuge gefaxt; feit

er nac^ ßieüe gefommen mar, mürbe fie in ben S;f)eilung§üertjanblungen

mot)I angebeutet. SBie I)ätte ber ©ebanfe ben ©tjrgeij be§ ^sfaljgrafen

nic^t entjünben foHen ; menn if)m 53ranbenburg §u einer ^rone oerljalf,

fo konnte er in ber SttjeUung metjr gemäljren, ai§> er biio(;er gemollt

fiatte; granfrei(^, Ipffte er, merbe it)m ni(^t entgegen fein, ba ja ßonbe'g

9ßal)l bei bem äöibermitten ber ^olen gegen fie t)öttig unmöglich fei, unb

ba f(^on yor 3^t)^'en ßarbinal DJca^arin erflärt tjabe
,
gran!rei(^ mürbe,

abgefefien üon ßonbe , niemanb lieber als ben ^fal^grafen auf bem pol=

uifd^en S;i)ron fel)en.

®a^ äJerlianblungen groifc^en ^ranbenburg unb S^euburg gepflogen

mürben, mar fein @el)eimni^. ^e^t, aU man in Sniffel, mie in SBien

bie Hoffnung, ben ^urfürften auf a)tünfter§ Seite treten gn fe!)en, aufgeben

mu^te, begann gricquet rom §aag, Sifola üon SSrüffel ang, be ©oes in

ßleüe \iä) für ba§ 3«ftfl^^efommen be^5 5tl)eilung§uertrage§ ju bemüljen.

©ie fteEten be» ^aifer§ ©eneljmigung für benfelben in StuSfic^t; fie

bra(^ten be§ ^faljgrafen polnifc^e 9Batil in Stnregung; fie erftärten, menn

ber ^faljgraf mit bem ^urfürften i)ergli($en fei , fo merbe ber .^aifer bie

polnif^e ^rone 9iiemanbem lieber gönnen, al§ bem ^Pfaljgrafen. ^-^)

Sßäfirenb fi^ fo bie ^-äben, gran!reic^5 polnifc^e ^Nrojecte ju um*

fpinnen, in aller ©tille immer bid^ter gufammensogen, mät)renb gugleii^

5'ran!rei(^ö 3Serfal}ren gegen SDtünfter ben 9]l)einbunb unb beffen SSer=

trauen §u bem erl)abenen ^rotector erf(fütterte, begannen aud^ jmifc^en

bem öaag unb ^saris Spannungen fel)r bebenflid^er 2lrt.

®er erfte ^^elb^ng ber üereinigten ftaatif^en unb franjöfifd^en

Gruppen mar tjöi^ft ftöglii^ verlaufen; fie Ratten ba unb bort einen 2tn=

lauf genommen, ol)ne etma§ üon S3ebeutung ju erreii^en; enblid^ Ijatten

fie, 20,000 Wiami ftarf, nid)t einmal ein fo „elenbe^ 9teft" mie ^oc^olt

nel)men fönnen. Dl)ne irgenb einen Söaffenerfolg §ogen biefe fran^öfifd^en

SSölfer, •oon benen man Sönnber mie grofee ®inge ermartet l)atte, in bie
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äötnterquartiere, tu benen [ie fi^ im ^öd^ften 9}iaafee läftig unb anftöBtQ

benahmen. ®ie ^^roüinjen, foroof)! bie oon ben 53if(^öflid^en üerfieerten,

wie bie mit ben ftaatifc^eit unb fran^öfifc^en i^ölfern ^einfügten, mürben

fi^mierig; unb menn bie inu^aatj bominirenbe ^artijei alle ®^ulb auf

^ürft 3)iori| uon 9Zaffau marf, ber ben Dberbefefil fiatte, fo raupte jeber,

ba^ ber fein 33efteg t!)ue, ba§ aber ba§ ©reinreben ber ftaatif(^en 6om-

miffare, bie man \n§^ Hauptquartier ju fenben für nöt^ig gefunben, 2ltte»

Derbarb. 33ergebli^ mar iljnen norgeftettt morben, raie bie Siruppen

3Jiangel litten, roie e» an ©efc^ü^ unb SUunition, an attem 9^ott)roenbig-

ften fef)(e; bie .^oc^mögenben gaben ja ba§ ®elb ber; unb be SBitt bielt

60 für nottjroenbig, mie bie glotte, fo auc^ bie Sanbarmee, menn ni(^t in

^erfon, fo bo(^ huvö) feine ^reunbe 5U birigiren.

3^ur um fo lauter raurbe ber 9luf na6) bem jungen ^rinjen; felbft

breijelju unter ben Ijollänbifd^en ©täbten cermaubten fi(^ für il;n. 2)e

Sßitt brängte am franjöfifi^en §ofe auf ein neue§ 33orgef)en, auf rafc^e

entfc^eibeube ©erläge; bie Stntmort mar eine bringenbe ©mpfeblung, mit

S3ranbenburg ^um @c^lu^ ju fommen.

®beu ba» raüufd)te ber 9iat(>3penfionair nicbt. ©r beantragte bei

hen (Staaten uon .^ottanb neue größere SBerbungen; er überzeugte fie,

ba^ eine SSeränbernng im (Sommanbo nott)roenbig fei, „um bie ver-

fallene 3}lili5 biefe^ ßftatio mieber gured^t §u bringen." Gr bot ber ^riu=

geffin .gotjeit an, itjrem ßnfet, bem ^rinjen ba^ ©eneralat ber ßaüallerie

ju übergeben, aber jum Dberbefetjl einen 2lnbereu, er nannte S^urenne,

SBalbecf, ©c^onberg in Portugal, ben fc^roebif^en ©eneral äBürj, §u er^

nennen. 124) 2i5er Sturenne mie§ bie üorläufigen Eröffnungen oon ber

§anb; bie ^rinjeffin i)ol)eit uerbat bie ßriuäf)nung itjre« 9tamenl, menn

bie ©a(^e bei hzn Staaten üon ijoHanb jur Sprache gebrad^t merbe; unb

bei biefen felbft trat bem Stotlj'cpenfionair eine fet)r energifc^e Dppofition

entgegen: „e§ fei unerfiört, einen fremben ©eneral in§ ßanb §u rufen,

als fönne §ollanb felbft nid^t» metjr; man merbe ben jungen ^ringen,

menn e§> übel gel)e, für 2llle^5 yerantmortlic^ machen." ®ie 3titterf^aft

meigerte it)re ^uftimmung
;
^arlem, £ei)ben, anbere ©täbte folgten. Qu-

gtei(^ erljoben bie anberen ^rouinjen ihre Stimme: „§ottanb mafee

fi^ an, h^n oberfteu 53efel)l ju uergeben." Man ^atte 3)tü^e, fie

mit ber S^erfii^erung, bafe e» nur für ^oHanb allein gemeint fei, §u

berul)igen.

®ie 3)Zi^ftimmung , bie 3'^i^faf)^6i^bßit/ ^ie 3Serfäumnif3 an ^^orbe-

reitung mar fo gro&, ba^ ba§ Uebelfte §u befal)ren mar, wenn man e^ auf
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einen nenen ^elbjug mit 3)iünfter aufomnien lie^ , o^m bie §ülfe einer

bebeutenben tnilitairifc^en 9)k(^t gewonnen ju fiaben.

SlUerbingg tiatten bie ^erjöge üon Süneburg, bem SSertrage gemä^

iinb für I)oIIänbif(5^eg ©elb , ein 6orp^ üon 12,000 3)iann nnter SSaffen,

fie Ratten einen 2:£)eil biefer S^ruppen bereits in DftfrieSlanb. SIber ber

elenbe S^erlauf be» ftaatifd^en gelbsugeS machte fie ftn|ig; fie fül)Iten fic^

bur(^ bie 2;ruppenniad^t, welche ©d^iueben in Bremen unb 55erben §u;

fammen^og, burc^ bie täglid) ernfter luerbenbe ©efal)r ber ©tabt 53remen

me^x al§> gelätjmt; baf3 SDönemar! in §olftein rüftete, gab ifinen nid^t

eben J)ö£)eren 3)tutt); fie wagten \i6) feinen Sd^ritt weiter, fo lange fie

über bie ßntfc^eibung 53ranbenburg» ungewiß waren.

^mmer wieber fal) fii^ be 2Sitt anf bie 3>erbinbnng jurücfgewiefen,

bie er um StUeS gern oermieben Ijdtte. ©elbft ba^ ber ftaatifd^e ©efanbte

am §ofe jn (Eieoe mit bem englifi^en Unterrebungen {)atte , beren 3n^alt

t)or bem franjöfifi^en getjeim get)altcn würbe , wirfte auf ben franjöfifi^en

^of ni(^t, wie man wüufc^te, fonbern Ijatte nur ungnäbige Steu^erungen

bei?, ilönig» unb neue 33uitjnungen, mit ^ranbenburg jum ©d^luB ju

fommen, jur ^olge.

S)er turfürft felbft I}atte nii^t aufgebort, bem S3if(^of üon :i}JIünfter

pni 2lufgeben feinet Ijöc^ft gefäl)rli(^en lXnternet)meni3 ju ratzen, feine

©ienfte jur gütlichen 2lu»gleic^ung ansubieten; er (jatte fic^ bemüljt, „in

freunbna(^barli(:^er Söeife unb in treugemeinter g-ürforge für ba§ ^oä)-

ftift" ben ^if(^of 3U überzeugen, baj3 nur auf biefem äöege größerem

©(^abeu p entgelten, bie fünftige ©ic^er^eit be» münfterfd^en Saube;* ju

erzielen fei. ®ie 9^äf)e ber branbeuburgifc^en Siruppen unb bie läffige

Xlnterftü^ung üon ©eiten ©nglanb» tjatten ben Prälaten me()r unb me^r

beben!ti(^ gemad^t; er erflärte fid^ 2lnfang§ i^anuar bereit, bie gebotene

9Jtebiation an^unebmeu unb an einem britten Ort ju untertjanbeln. ^-°)

®er entfc^iebenen i^altung be» 5lurfürften gegenüber Ijatte aud^ bie

faiferli^e ^olitif i|re 9tid^tung üeränbert; be @oe» in ßieüe unb gricquet

im ^aag arbeiteten je^t mit, ben 33if(^of jum ^rieben ju bringen. 2tud^

ßöln, 53raunfd^weig, ^falj-Siieuburg wirften in bemfelben ©inne.

Um fo meljr fonnte ber üürfürft je^t ben ©taaten einen ©(^ritt ent-

gegenfommen. ^t)re 93itte, „bei biefen (Sonjuncturen" bie ^rage wegen

Drfoij ru[)en ju laffen, gewät)rte er,!-*^) ein 3ugeftänbniB, mit bem nad^

ber Meinung gran!reid^!o bie Ie|ten Sebenfen .^ollanbio geljoben feien,

atber baB er 160,000 %i)ix. ©ubfibien, ha^ er bie 9tücfgabe be§ 3offe0

t)on ©ennep forberte, gab bem 9tatf)§penfionair ben SSorwanb, neue
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©(i^rotertgfeiten ju tita($en: „man muffe erft alle bei bem 3Jtaa§l)anbel

intereffirteu ©täbte fragen; man muffe SSorforge treffen, bajs ber QoU in

be§ J^urfürften .öanb nic^t bie ftaatifi^en ßommercten f(^äbtge.'" 2lu($

Da gab ber Jlurfürft nac§, haf) gegen eine ©ntf(^äbigung§fumme ber 3ott

no(^ pölf ^fl^re bei ben Staaten bleibe.

granlreii^ forberte bringenb ben ©(^lu^. %üv granlreid^ ftanb in

erfter Steige, je^t be§ ^riege§ mit 2}?ünfter lo^ 5U raerben, für bie Staaten,

ben Sif(^of für immer unf(|äblic^ §n mad^en. Unb menn granfreid^ be=

mixljt war, fid^ für fernere ^inge bie ?^reunbf(^aft be§ Äurfürften ju

gerainnen, fo lag ben Staaten baran, i^n fo riel möglich an ifire ^oliti!

5U binben nnb fic^ feiner §u uerfic^ern. Sie erwarteten, ba^ ber Sifc^of

nur mit ©ewalt jum ^rieben ju bringen fein roerbe , unb inbem fie bem

Ä'urfürften erft friebli(^e SBermittelung su üerfuc^en jugeftanben, f)offten

fie, ba^ er fe^r balb bie SBaffen werbe ergreifen muffen. ®er furfürft

feiner Seit§ burfte bereit^5 auf bie oeränberte Stimmung in SJiünfter unb

auf ben gewiffen ©rfolg billiger Slnträge rechnen.

So famen 2tnfang§ Februar feine 3Serl)anblungen mit §ottanb pm
S(^tu§; e^ würbe bie Slttianj von 1G55 erneut; e§ würbe feftgeftettt,

bafe er ben $8ifc^of in üier 2)bnaten burd; gütliche 3Jlittel jur 9üeberlegung

ber SBaffen p beftimmen, ba^ er il)n bann, wenn er fic^ nic^t gefügt,

bap jwingen werbe. S)ie Staaten üerpflic^teten iiö) bagegen, il)m für

biefe üier a)ionate Subfibien für bie 12,000 33cann p galjlen, bie er bereit

äu l)alten Ijabe, biefe 3cil)lung weitere üier äRonate fortjufe^en, wenn pr
©eraalt p fc^reiten fei. 1^^)

Dfficied freili(^ war nun ein Stnfang gema(^t, 2lber be SSitt foraoljl,

raie ber 33ifd)of Ijofften no(^, tro^bem i^r Spiel 5U machen.

„G§ fei unter ber SSürbe ber Stepublil," fagten be 2öitt'^ ^reunbe,

„mit bem Prälaten ju unterl)anbetn, beüor er baä ftaatifc^e ©ebiet

geräumt unb bie SSaffen niebergelegt l)abe/' ®a^ S^ruppen in feinem

£ienft üon ben fpanifc^en S^fieberlanben au§ je^t einen ©infatt in ba;§

©ebiet uon 33reba machten, lie^ Ipffen, bafe bie griebeuiountertianblungen

fc^eitern würben.

Unb ber ^if(^of fprad^ fic^ 5U ^ena, ber p il)m gefanbt war, atter=

bingö fo üibj, aU wenn nur bie 9iücffic^t auf ben Äurfürften il)n beftimme,

von feinen gere(^ten gorberungen etwa« nac^plaffen, ba er mit ber flägs

liefen 2lrmee ber Ferren Staaten au(fi raol)l ferner fertig p raerben ^offe.

Slber unter ber .^anb raar er aller Drten tl)ötig, bem Kriege größere

S)imeufionen p geben; er rechnete auf Sc^raeben, auf ben J^aifer, ber, fo
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f)ie^ e0, eine Slrmee an ben 9if)eiu fenben werbe, auf Spanien, ba§ im

begriff war, fic^ für ©ngknb §u erklären, ©elang e§ nur jTOei 9Jtonate

no(^ ben Ä'urfürfteu I)in3uijalten
, fo ftanb bie ßanb= unb ©eemac^t ber

engUf^4pfluifd^;!aiferIic^eu (Koalition fertig ba.

Um fo energifd^er brängte ber i^urfürft; er lie^ bem ^ifi^of feinen

^meifel, ba^ e§ notljmenbig fei, ben grieben be§ 5Rei(^e§ fc^leunigft fi(^er

§u [teilen, ha^ er fi(^ ben Sebingungen, bie if)m t)orgelegt mürben, fügen

muffe. @r brot)te mit ber 2lbberufung 3ena'§. ^-^)

Unb fo üeränbert mar je^t bie Stimmung im §aag, ba§ be 9Sitt

felbft biefe 2lbberufung miberrieti): man muffe burd^auä bnrc^ gütliche

^anblung mit bem 33ifc[jof jum S^^k ju fommen fud^en. ^^^j ®r faJj ni(^t

oljne 33eforgniB , mie mäd)tig fi(^ ßnglanb jum neuen Seekrieg rüftete,

mäl)renb ßubroig XIV. gögerte, feine ^^lotte fertig §u machen unb ju ber

ftaatifc^en fto^en §u laffen, aber um fo eifriger feine £anbma(^t gegen bie

fpanifc^en Siieberlanbe nerftärüe. ®a§ ^ene!)men ber ^-ransofen in ben

ftaatif(|eu ©arnifonen mürbe immer (jerrif(^er; au§ atten ©tübten !ameu

Älagen; in ber ©it^ung ber §0(^mögenben mürbe ber 3Bunfc^ au^ge-

fproc^en, ba§ ber ^öuig üeranla^t merbe, fie jurücfsurufen ; an met)reren

Drten t)atte bie Sürgerfc^aft bie eingelegten (Eompagnien entwaffnet unb

§um 2^()or hinausgejagt. Ueber ba§ ganje (Gebiet ber Union mar ©dtirung,

unb immer mieber rief ba§ S^ol! na(^ bem Dränier.

Unb nun lieB ber üurfürft üorfd^Iageu , ba^ man ie|t, bei ber 9leu=

befe^ung ber t;oI)en ©Margen für ha§> näd^fte ^riegSjaiir, bem jungen

^ringen eine ©tettung in ber ftaatifi^eu 2trmee geben möge.

ßieber SltteS tjätte be 2Bitt unb feine ^artf)ei gebulbet, als baS; fie

ermiberten: „bafe ba§ eingereichte 3)Lemorial nidjt üon ber 2trt fei, üor

ben §o(^mögenben beriefen, gef(^meige benn abgefd^rieben unb an bie

^roüinjen gefanbt p werben." i^*^) 2luc^ ba^ 6eelanb biefelbe gorberung

ftellte, bafe bie ^rin^effin §o!)eit wenigftenS beS ^ringen Slufnal^me in

ben UaÜ) van Staaten empfaljl, „bamit er fic§ mit beS SanbeS=3)layimen

unb ^^riüilegien befannt macbe," blieb ol)m ©rfolg.

So wi(^tig bem ilurfürften bie oranifc^e %xaQ,e war , für je^t ftanb

il)m ber 2lbfc^luB mit SJlünfter in erfter Diei^e. SSä^renb in ßleoe bie

officieHen ^ßer^anblungen gefülirt würben, brüdte ^ena in SKünfter fc^arf

na6) feiner 2lrt auf ben Prälaten unb feine Umgebung; er überzeugte i^n,

baB feine Hoffnung auf Si^weben oergebenS fei; empfal)l i^m boi^ aud^

Sßrangel, „p feljen, ba^ er einen elirli^en ^rieben befomme."

S)er ^rälat begann unfid^er §u werben; „nur ^orl'eloe muffe il)m in
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jebem %aUe fieser bleiben." S)er ^urfürft Qah raenig §offnungjDaju

:

„lüirb uu§ boc^ f(^oii im ^aag üorgetoorfeu, ba^ roir e^ nid^t redjt mit

bem Staat meinen unb unter ber ;^anb noc^ mit ber anbern ^-Parttiei

collubiren;" üieHeic^t werbe ipottanb ^ncjeben, baB ber 2Beg 9flec|ten§ ein-

gefc^lageu merbe, bann aber für ben zugefügten fdjroeren Si^aben (Bx-

fa| forbern.

®er S3if(^of ftanb oor ber legten Stlternatire ; unb ^ena liefe ifim

nur eine ^yjac^t ^ebenfseit. 2lm anbern 33lorgen, 23. 3}iär§, empfing er

bie ©rllärungen be§ 33ifc^of!o, mie er fie raünft^te, unb eilte nad^ ßleoe;

er reranlafete bie ©efanbten üon Solu unb S^teuburg, bie in ben legten

2;agen feine Slrbeit mefir geftört, al0 geförbert Ratten, mit nad^ dlevt

gu ge^en. ^
2lu($ in 6let)e gab e^ noc^ 3}lül)e genug. ®er ^ifd^of bemüljte fic^, aufeer

SSranbenburg no(^ anbere SSermittler lierbei gu §ie{)en ; bie SSerjögerung,

bie bamit entftanben raöre, ptte iljm noi^ möglii^er SBeife eine rettenbe

SBenbung bringen fönnen. ^§> Ijalf iljm Stic^tg ; ber Äurfürft erftärte,

wenn nic^t in aö)t Za^en ber SSertrag fertig fei, laffe er marfi^iren. ®er

ftaatifd^e ©efanbte marf fid^ i)oä) in'§ ^euQ, forberte jugleid^ S3or!eloe

unb ©(^abenerfa^, erflärte, roenn ber S3ifc^of fi(^ ni(^t füge, werbe man

il)n mores tel)ren; e§ muffe beftimmt raerben, bafe ber 33if(^of fünftig nur

1500 9)iann lialte, ba§ genüge jur ^efe|ung feiner ^tftungen. S)er ^m-

fürft unterliefe nid^t, gegen bie ftaatif(^en Ferren biefelbe geftigfeit äu

geigen , bie fie in feinem SSerbalten gegen ben ^ifc^of rül)mten ; bie ©unft

ber Umftänbe legte e0 in feine §anb, gu beftimmen, roa§ red^t unb billig fei.

©0 famen bie SSerl)anblungen 9Jtitte Slpril gum Slbfc^lufe
;
|)ollanb

üer§i(^tete auf ben @d^abenerfa| ; ber ^ifd^of gab uad^, bafe ber S3efi^;

ftanb in 33or!eloe Ijergeftellt werbe, wie er üor bem J!riege gemefen, ba^

3fted^t beiS 9iei(^e§ oorbeljalten; er uerpflic^tete fic^, fein ^eer big auf

oOOO 3Jiann gu entlaffen, auc^ uidf)t neue SBerbungen gu mad^en, aufeer

wenn bie ©ic^erl)eit be§ 3ieid^el unb be§ meftpliäliit^en J?reife§ ober 3?er=

träge, bie biefem cleoifd^en nid^t entgegen feien, e§ nötljig machten.

2ßüt)l l^atte ber Äurfürft Slnlafe , nac^ 2tbfc^lufe biefeg grieben^ bem

•^rälaten ©lud gu münfcl^en, „bafe er mit .<Qintanfe^ung feinet befonberen

3ntereffe§ bie gemeinfame 3ßot)lfat)rt unb ©ic^erl)eit foli^ergeftalt l)abe

beförbern wollen;" aber mit gleii^em 3Red^t burfte er Ijingufügen, „bafe er

felbft nic^tg ai§ bie ^erufjigung unb 6ecurität be§ J^reife^ nnh beg

.§oc^ftifte§ ßonferoation mit ^intanfe^ung feiner befonberen Qntereffen

gefu(^t i)ahz."
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3n ben üereinigtcn ^roütn^en machte bte ^Jla6)xiä)t üon bem otM-

lid^eu 3(bf^(u^, it)te 6ope^ fd^reibt, „eine unauölöfd^Itc^e, raoljlaffectionirte

Smpreffion/' unb :3ebermann rüljmte „be§ J!urfürften treue ©ienfte auf

ba§ Sefte." Wloö)te bann au(^ be 2öitt für angemeffen l^alten, h\ix6) bie

^0(^mögenben bem Röntge üou ^ranfreid^ einen feierlichen ©an! üotiren

SU laffen, gtei^ aU wenn burc^ fein erf)abene§ SBort ber ?^riebe §u ©taube

gefonnnen fei, — ni^t bloji ber Ort be§ griebeng, fonbern beffen ^i-

bingungen zeigten, ba^ er nid)t ein franjöfifd^e^, fonbern ein beutfd^e^

3öerf fei.

5Öa§ ber triebe bebeutete, empfanb man in (Snglanb fofort. 3)Zit

bemfelben mar nid^t blo§ ^ollanb auf ber Sanbfeite frei unb im ©taube,

feine ganje ^raft auf bie ©ee §u raerfen; au($ bie Hoffnung auf bie

Koalition, bereu 2lbfc^lu§ mau fc^on gau§ naije geglaubt, mar nun ver-

ronnen; \ä)on jeigte fi(^ ber 9iücffc^lag auf ©(^raeben, unb ©nglanb

[taub ifolirt.

®er Äurfürft liatte feinen ^mzä errei(^t. ®ie i^riege^fCamme, bie

fc^on auf ba§ ©ebiet beg d\eiä)ä f)iuüberfd^lug, mar erftitft. 3Sor aller

2Bett klugen {)atte e§ \\ä) gejeigt, ba^ ni(^t ber 9it)einbunb e§> fei, ber ben

beutf(^eu {^^rieben fi(^ere, S)eutf($lanbg ©efi^icfe beftimme; ber 3ll)eiubunb

fo meuig, al^ Äaifer unb 3fteii^.

%üx \iä) gemonnen t)atte ber J^urfürft ui($t§, au^er bafe greunb unb

geinb anerfenuen mu^te, er t)abe ber müfteu SSemeguug 5^alt geboten.

^ttcjtieburg.

®ie europäifc^e ©efatjr be^ ^riege§ sraifi^eu ©uglanb unb ben

©taaten mar geroefeu, ba^ bie übrigen Wdi^te eine naä) ber anberen fi(^

für ober miber partlieiteu, unb bajg 'graufreii^, mit feiner fütjuen S)iplo=

matie überall tt)ätig, biefe ©egenftellung ju entmi(!eln, enblid^ ha§> 2lmt

be0 ©d^iebri(^terg über 3lIIe in bie ^aub nafjm.

S)a^ granfreid; auf be 2ßitt'§ Slnrufen ^art^ei ual^m, ba^ ber ^ur=

fürft no(^ freie ipanb f)atte, aU e§ gefdjaJ), ba^ er in ber Sflüftung mar,

mit einer 3)cad)t, auf bie mau aä)kn mu^te, in ber -Kälje be§ ^riegg?

tl;eaterg §u erfc^einen, ba^ er er burc^ eine bemaffuete 3)iebiation — raenn

aud^ ber S^iame oermieben mürbe — ben ©taaten ba§ gemäfjrte, wa§> bie

fraujöfif($e ^ülfe if)neu nid^t l)atte fd^affen fönneu ober motten, unb einen

3Jiitfürften im 9iei(^ auio ber @efaf)r ri^, bie iljn §ran!rei(^ tiatte fürchten
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laften, ba^ waren bie erften 9)iomeute ju einer äöenbung in bem potitifi^en

©i;ftem Suropa'», roie fie am luenigften t)en raeitfi^id^tigen ©ntiuürfen

^ranfrei(^^ entfprac^.

©d;on im Slnfang -Dfärj ranrben bem branbenburgifd^en ©efanbten

in ^ari» in uertrauUc^er 2Seifc merfmnrbige Eröffnungen gemacht: „ber

Äurfürft l)aU allen ©runb, fic^ nac^ getreuen ^reunben um^ufefien; uom

i^aifer anö) in ben bittigften ©ingen @enugtl;unng ju erf)alten, bemütje

er fic^ uergeben» ; nnb bie Schweben, immer gefäijrUij^e 9ta(^barn, mürben

il)m ben legten £rieg nimmer uergeffen; ^oten warte nur auf bie ©elegen*

^eit, bie preu^ifd^e 6ouüerainetät mieber an fic^ ju bringen; nur ^^-ran!;

reii^ fei mächtig genug nnb bereit, it)m gegen folc^e @efat)ren i3i(^erf)eit

ju bieten, menn ber 5!urfürft an ben planen, bie gran!rei(^ gegen bie

fpanifc^en 9^ieber(anbe t)abe, 2;()eil nehmen motte; bem ilaifer roerbe

gran!rei(^ biefe SZieberlanbe nie pfatten (äffen, unb follte bie ^rone bar-

über in emige i?riege uerroidelt werben. " ^'^^) ©S waren eben biefe 2In=

träge, bie ßolbert jn wiebevljoten naä) Steoe gefenbet worben war.

S)er Jlurfürft fiatte feinen Slnlafe, oorläufige (Erörterungen von ber

^anb p weifen, bie if)n über bie ©ebanfen ber franjöfifc^en ^olitif auf=

fUirten, ofme ii)n ju binben.

3iamentlic^ in ben norbifc^en 3]erf)tiltniffen f)atte fie eine feltfame

llmftettung t;eroorgebrad)t. ©c^weben, fonft immer ^-ranfreic^g 33unbes-

genoffe, ftanb nun in englifc^er Slttianj; unb in Äopen^agen, wo man

fonft üoU 9Jii^tranen unb 33itterfeit gegen ^ranfreid; war, füt^rte 9titter

S^erlon ba!§ gro^e Söort; beiben ipöfen war nic^t eben wo()l babei, beibe

für(^teten ben 9Jioment, wo fie, fraft if)rer Stttiauäen, in Slction treten

würben, bereu 23irfung ein neuer norbifd^er .^rieg werben mufete; bie

Spannung jwifi^en il}nen war bitterer, henn je.

3Uc^t auf iljren llnfrieben, fonbern auf iljren ^rieben glaubte ber

Äurfürft beulen ju muffen; unb beiben ^öfen war e» erwünfc^t, bafe ber

auf beutf(^er ©eite mäc^tigfte 9iac^bar fo bai^te.

i^ben je^t würbe ber fo lange üerl;anbelte ©efenfiutractat ^wifc^en

©d^weben unb ^ranbenburg fertig; '•^^) ba» gleid^e ^ntereffe beiber in

ber polnif(^en ^^rage lie^ eine noi^ näl)ere ©emeinfc^aft itirer ^oliti!

uorau-Sfeljen.

Um fo lebl;after wünfc^te Sänemar! je^t bie Erneuerung be^ S^er-

traget üon 1658, bie e^ 3al;re lang batte liegen laffen. 3)er J?urfürft

ging bereitwittig barauf ein; bereite ^n'oe W,ai war ber Ibfc^luB fertig,

ein ^ünbnife rein öefenfioer 9iatur „^ciemanben ^u Seibe, nur ju gegen-
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feitigem ©c^u^, roeim bie bäntfc^eii ober branbenburgifi^en Saube von

einer britten Wiaä)t angegriffen würben."

S)ie brannf(^n)eigif(^en Ferren t)atte jene augenblickliche Slnnälierung

graifc^en ©d^iueben unb 3Jtünfter mit neuer ©orge erfüllt, suntat, ba iiinen

au§ i^'openf)agen ntel^r al§ eine ^Jtaljnung tarn, „gegen bie üerftedten

Päne ©d^raebeng auf iljrer ^ut ju fein;" roie, wenn ber lang gefürc^tete

©d^lag gegen bie ©tabt Bremen je^t gefüfjrt rourbe? Sie iiatten im

bifd^öfli^en i!riege ni($t offen gegen ben Äurfürften geijanbelt, fie f)atten

ron i{)rem ftaatifc^en 53ünbniB wenig 9iu^en unb noi^ weniger (S^re

geernbtet. 2luc^ fie fnc^ten je^t ein „engere^" S)efenfio;33ünbniB mit i^m

;

(gnbe Wiäv^ 1667 fam eg jum 2lbfd^InB. Sluc^ Äurcöln unb Reffen - ßaffel

traten bemfelben bei.

@§ ift bereite ermätint morben , wie bie SSerl^anblnngen mit ^falj-

3fJeuburg über eine befinitioe 2;i;eilung rafd^en Fortgang gewannen ; e§

toar üon nid^t geringer 33ebeutung, ba^ man von 2Bien aul bie ^anb bot,

biefelbe jn förbern, üon grö§erer, ba^ ber faiferlic^e i^of, nad^bem er in

feiner ^olitif f)er unb t)in gefc^wanft, auf bie Sinie einlenfte, in ber ber

Äurfürft fic^ bewegte. G» gefc^ai) in ber {5orm, ba^ bie aiUianj, bie 1658

§wif(^en bem Äaifer unb bem Äurfürften gefc^Ioffen war, auf weitere jefin

^at)re erneut würbe, eine 21llian5 ebenfalls rein befenfiuer 9tatur, aber

weiteren Umfanget, al§> bie früher nur gegen ©i^weben gerichtete; jur

3Sertl)eibigung gegen jeben Eingriff, oon wem unb unter welchem 33orwanb

immer er erfolge,
^^s)

S)iefe tette befenfioer SSerbinbnngen, bie S3ranbenburg f(^lo§, mar

ein bebeutfame^ 3ßi<^^^ ^^'-' ueränberten Sage Seutfi^lanbl ; unb in

9)iaing, wo man gewötint war, ben 9iul)m ber waliren unb eigentlid^en

beutfii^en ^oliti! für fic^ in Slnfprud^ ju nehmen, war man betreten, fid^

üöUig wie 5ur Seite gefc^oben 5U fetjen; eine Situation, bie ^oliann

^t)ilipp bamit nit^t befferte, 'Qa^ er oertraulid^e Eröffnungen über ba*,

wa§> im 9ftei(^ t)orgel)e, nac^ ^aris fanbte, bann fic^ bort über bereu SJlit^

t^eilung an bie Staaten, unb im ^aag über bereu weitere 5ßerbreitung

befi^werte. S)ie Ferren in 9)Min5 begriffen nii^t , ^^^^ fo gefc^wiub iljre

9iatl)f(^läge unb S)en!fc^riften im greife gefaßten feien.

2lu(| ol)ne fie liatte man im §aag, wie in ^ariä bemerkt, wa§ in

^f^orbbeutfc^lanb vor fi^ ging, unb war wenig erbaut baüon. ®ie 2lrt,

wie be 2öitt e!c jum 3ßortl)eit p wenben cerfud^te, biente nur baju, bem

franäöfifd^en §ofe einen neuen 2tnlafe jum 3)ü§t)ergnügen ju geben.

^atte man im ^aag gefürchtet, ha^ fic§ Schweben für ben SBifc^of

III. b. 2. Slufl. 7
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erficben raerbe, fürii^tete man nod), ba^ ©nglaub eS an beffen Stelle jum

Sanbangriff öegen bie Staaten beiuetjen raerbe, fo fonnten jene ©efenfiü-

Mianjen, bie Schweben in Sc^ranfen f)ielten, mir errcünfc^t fein; aber

e§ war bem Siatppenfionair peinli^, bafe ber Äurfürft el raar, um ben

fid^ jene SSerbinbungen fd^toffen; um fo me()r peinlid^, ai§> jeber ^ienft,

ben berfelbe hen Staaten leiftete, bem ^rinjen üon Dranien ju @ute fam

unb ben ©ifer feines tjro^en Stufjaucj» fteigerte.

£)e» ^rinjen Slnftellung in einer ber t)of)en ©fiargen, feine 2Iuf?

nat)me in ben 9iat^ oan Staaten ^atte be 2Bitt glüdlic^ abgeraet)rt. ^e|t

fanb er ein DJtittel, mit bem Schein (joc^fiersiger ^^ürforge für ten ^rin-

jen fi(^ feiner befto grünblic^er ju uerfic^ern.

S)ie ^rinjeffin ^o{)eit— oietteid^t im ßinüerftänbniB mit bem 5Rat^§s

penfionair, wietteid^t auc^ nur, um ju geigen, wie entfernt fie fei, auf

englifc^er Seite ju fielen, — |atte bei ben ®bel;@ro§mögenben ben ain-

trag geftellt, ba^ bie ^rooinj .^oHanb bei ^rinjen (Ebucation auf's 9^eue

übernef)men möge; unb einftimmig mar befc^loffen morben, roie fie bean^

tragt. S)ie 2ßaf)l ju ber mit ber ©bucation beauftragten ßommiffion fiel

auf be 2ßitt unb einige feiner ^reunbe. Sofort mürbe bie bisfierige Um=

gebung be» ^rinjen, bie bafür galt, üon ber englifd^en ^^artl)ei ju fein,,

uerabftriebet. 33ergebenS maren feine bitten, i^m roenigftenS ben Mann
5U laffen, ber il)n bisljer geleitet; anä) 3ut)left9n raurbe entlaffen. 2)ie

a)ornel)me unb filtere 2lrt, raie ber junge §ürft bann bie Ferren uou ber

Gommiffion empfing, il;nen jur -^sflid^t machte, nid^t blo^ für feine ©r^ie-

l)ung, fonbern anä) für fein SSermögen ju forgen, mit bem übel genug,

gel)auft fei, namentlid^ feine 2leuBerung gegen be SSitt: „er werbe il)n

Ijinfort al» feinen 3]ater anfelien unb feinen 2öeifungeu folgen," gab

greunben unb geinben ju benfen. ^^^) ®er ^rinjeffin ^oljeit manbte er

üöttig ben 9lüden; fie fal) p fpät, bafe fie fid^ üerred^net l)atte.

3Son biefer Seite ftc^er !onnte be Bitt fic^ weitere Sienfte uon

^ranbenburg gefallen laffen. Sein ©ebanfe mar, bem Äurfürften noi^.

auf weitere oier aJionate Subfibien ju ^aljlen, bamit er feine Struppen für

bie Staaten ju 2)ieuft fialte; bann foüte mit ben lünebnrgif^en ^erjogen

ein ölinlid^eS 2lbfommen getroffen werben, S^änemarf liinjutreten. ^er

^med biefer „Duabrupelattianj" follte fein, fobalb Sd^weben einen Sin-

griff auf ^änemar! unternel)me, fofort in baS 33remifd^e unb ^.^orpom-

merfd^e ein^ubred^en unb biefen Singriff mit einer bänifd^ = l;ollänbif(^eii

^•lotte 5U unterftü^en. Äam ber ^lan ju Staube, fo Ratten fid^ bie Staa=

ten bem fc^on löngft unbequemen Sd^u| {^ranfreid^S entwunben.
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S)er Ä'urfürft tarn gegen bie aJcitte 3JJai incognito naä) bem §aag,

um mit bem ^rin§eu naä) bem Seye( ju gelten , roo bie ftaatii'c^e flotte

§um 2{u^4aufen bereit lag. ^m i^aag ^atte er mit be Sitt eine lange

(Sonferens- @r fonute i^m mitt^eilen, ba^ er bereits mit Sänemar!, mit

ben braunf(^roeigifc^en .Ferren abgefc^loffen (jabe; er fonnte i^m uer-

fic^ern, ba^ er mit ©(^roeben auf bem beften gu^e fei, o^ne ba^ bavum

bie 9tac^ric^t, bie bc ä'öitt ju f)aben meinte, al§> ijahe er ben Sc^raeben ber

©tabt Bremen tialber 3w96fiänbniffe gemalt, ri(^tig fei; toä) gel^e auc^

bie Stabt weiter, als in il)rem Sftec^t begriinbet fei. ®ie geraünf(^te

ünabrupelaEianj naf)m er nic^t an, telinte er nid^t ab. Slber feine 2lrmee

mar bereits auf bem 2}iarfc^ nai^ ben öftli^en ^roöinjen. ^^^)

®amit raar ber finge ^lan be Söitt'S gerftört. @r fanb fi^nett einen

anberen, ben einer blofe befenfioen Ünabrupelattianj, für ben ^aE, ba^

(Sd)n)eben einen ber uier SSerbünbeten angreife; er fanbte biefen bem Mv-

fiirften nad).

2lber in ^aris fa^ man gar tt)ol)l, maS be Sßitt bamit raotte: „folc^e

2lllian§ werbe üon fefir großem ©eraic^t fein, fie merbe ben SluSf(|lag

geben, moliin fie fi(^ roenbe;" man lie^ burc^ b'ßftrabeS im ^aag erflären:

„eS fei ber 9)ioment gefommen, bafe man ben ©c^mebeu etroaS na^geben

muffe, nm 5)änemar! p becfen."

3l\ä)t S)änemarf ju becfen, fonbern ©darneben §u locfen, war bie fe^r

beutlic^e Slbfid^t beS franjöfifd^en .^ofeS. 9le(^nete er rii^tig?

greilid^ mar ©d^roeben in fc^limmen ßnftänben. ^ie 9iegentfc^aft,

wie ber Sleic^Sratl) war t)öllig gefpalten; bie ^artlieien, bie beS 3^eic^S=

fanjlerS be ta ©arbie unb bie SSjörnclou'S, waren gerabe ftar! genug , fic^

gegenfeitig ju läl)men; abwed^felnb war ber ßorn gegen ©änemarf, bie

^urd^t, ^ranfreid^ ju erzürnen, ber ©ifer, üon ©nglanb no^ mel)r Biib-

fibien p erljatten, bie S3egierbe irgenbwo Ärieg ju Ijaben, bie Sorge,

burd^ ^rieg bie Sicenten unb ^ölle nod^ mel)r ju fi^mälern, überroiegenb

^ie @i|ungen enbeten in ber Siegel bamit, ba^ man bie ©ntfd^eibungen

vertagte ; fic^ immer alle 2öege offen gu l)alten unb !eine ^Verantwortung

§u übernel^men, fc^ien ^ebem baS 3flid^tige. 2lber wie lal)m unb fd^wanfenb

bie ^oliti! ber 9tegentfcl;aft fein mod^te, jwei fünfte l)ielt fie feft; unb in

beiben war fie auf bie S?erbinbung mit Sranbenburg angewiefen.

^n ber polnifd^en ^rage — fie umfc^loB pgleic^ bie ©id^erlieit ßief-

lanbS — mufete ber ^urfürft baS ^^efte t^un, jumal, ba ber (Sifer ^ranf=

reic^S für bie Slbbication beS Königs biefelbe in jebem Slugenblidf gur
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^rifi§ treiben founte. (ihtn barum f)atte man \\ä) beeilt, mit S3ranben;

bürg bie 2)efenfii)allian5 uom 27. SDiärj abjufc^Iie^en.

^n betreff ber anberen %xaQe, ber wegen Bremen, entl)ielt ber 93er;

trag nichts. Unb bod^ galt e§ hen ©d^roeben nit^t blo^ für eine

ß^renfad^e, fid^ ju Ferren ber ©tabt ju mad^en; erft im Sefi| berfelben

belierrfc^ten fie bie untere 2öefer. 93ei bem legten Slbfommen 1654 n3ar

beftimmt morben, ba^ bie ©tabt bi§ auf roeitere 58erl)anblungen in i^rem

©tanbe bleiben, ber ^rone ©(^weben ,,bie ^ulbigung ^u treu unb l)olb"

leiften, aber bie i^rone nii^t ben Untertl)aneneib (juramentum subjec-

tionis) forbern folle. 211^ im grül)ial)r 1665 bie ^riegSroetter aller

Drten fid^ ^ufammenjogen, mar ©eitenS ber 9legierung in ©tabe gegen

bie 33remenfer in einer 2Beife üorgegangen, „aU wenn/' fo fd^rieben fie,

„mir 3)iebiatuntertl)anen unb jur ^arition oerpflic^tet mären." 2luf

ilire Steigerung be§ ©eljorfam^ mar in ©todtljotm befc^loffen, „fie mit

©eroalt ber 2öaffen jur ^arition ju ^roingen." 2ltterbing§ waren Gruppen

gufammengejogen, bro^enbe 3}ianbate erlaffen, einige 93remer ©c^iffe auf

ber 2Befer genommen, aber jugleic^ wer wei§ weld^e ©naben unb 2?or=

tlieile in 2lu»ftd^t geftellt, wenn bie ©tabt auf bie 9tei(^0unmittelbar!eit

uergid^ten motte, „bie ja fuSpenbirt unb 3U weiteren 3:;ractaten auSgeftellt

fei." S)ie ©tabt l^atte fid^ wieberl)olt an ben £urfürften gewanbt, um

eine branbenburgifi^e 33efa|ung gebeten, bie 2lufnal)me in ben cleoifdtjen

^rieben beantragt. ®er Äurfürft bot feine guten ©teufte an, wenn er

aud^ nic^t in Willem iljre Slnfprüc^e für begrünbet lialte. 6r erfuc^te

SJrangel, ber üorbefialtenen weiteren 58erljanblung nid^t burd^ ©ewalt

ber 2öaffen hen SSeg ^u »erlegen. ^^^)

2ßir fallen, wie eg im 3)Mrs baran war, ba§ fi(^ bie fd^webifd^e Slrmee

im ^Bremifd^en mit 9Jtünfter oerbanb ; namentlich ber 9lei(^Sfelbl)err l)ätte

um 2llle§ gern lo^gefd^lagen ; bie björnclou'fd^e ^artl)ei war voU Gifer;

Eilboten gingen nad^ ©nglanb, ju forbern, baB man bem 3ftelc^§felbl)errn

STruppen in bie ©Ibe fenbe, bi§ il)m SSerftärfungen an§> ©d^weben ju;

!ommen fönnten; man fuc^te jugleid^ hnxä) ßnglanb SSerbinbung mit

©panien unb bem Äaifer 5U gewinnen; man Ijoffte, bafi bann ber ^aifer

gegen 33remen entfd^eiben werbe.

®er cleüifd^e triebe jerftörte bie fi^önen Kombinationen , e§e be la

©arbie nötl)ig |atte, i^nen in ben 9ßeg ju treten. ^37)

®ann lie^ ber 5?urfürft in ©tocfl)olm mittlieilen, ba^ er jene

ünabrupelattianj ju fc^lie^en 2Billen§ fei. „©ie ^aben e§ mit i^aloufie

unb Ombrage üernommen," fd^reibt Grocfow am 2. i^uni, „fie müjsten
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[ic^ Tüunbern, ba^ bie Ferren in 9'iieberfa(^fen fo rüfteten, ha^ raerbe beit

Äat{)otif(^en Dnibrage geben, e§ roerbe ein gro^ ^euer im Sleic^ entfte{)en

;

in (Summa: e^ fc^eint i^nen ju mißfallen, ba^ bie ecangelifd^en ©tänbe

im 3ftei(^ ^ünbniffe mad^en, üon meieren fie bie ©irection ni(^t £)aben,

unb in folc^e SSerfaffung fic^ fe^en, ba^ fie fic^ feiber fc^ü|en fönnen."

3Jlit neuem ©ifer raanbten [ie \\6) auf bie bremifc^e ©ac^e. (Sie

empfanben eine lebhafte ®enugtt)uung, ba^ ber Äurfürft fid^ geäußert

{)atte: „bie Sleid^^unmittelbarfeit 53remen§ betreffenb, feien bie ©inroens

bungen ber ^rone Sd^toeben begrünbet, aber auf ba^ 33efa|ung§re(^t

roerbe bie ^rone Ijoffentli^ nic^t beftel)en , barin fönne er i(;r nid^t bei^

fteljen." 6ie antroorteten mit einer Eröffnung fefjr fonberbarer 2lrt:

„roenn ber ^urfürft S(^roeben beifteijen rooUe, S3remen ju jroingen, fo

motte S(^roeben bagegen Ijelfen, 3J?agbeburg jum ©efprfam gu bringen."

Sllfo 3}lagbeburg für 33remen. Unb bod^ I)atten, fo ^ie^ e§, bie

3)iagbeburger eine SSerfi(^erung t)on Sd^roeben, „bajg bie JTrone fie bei

iljren Siechten unb ^-reilieiten erljalten roerbe." äBottten bie Ferren in

Stocf^olm nur fonbiren? mottten fie mitroirfenb haä f)emmen, xoa§> aEer^

bingS im ^ian mar?

Seit bem %aü üon ©rfurt {)atte ber ^urfürft 3Jlagbeburg nid^t au§

bem Singe gelaffen. ^iic^t ha^ er gefürchtet f)ätte, bie Stabt roerbe bei

Äaifer unb 9ieic^ mit if)ren angeblichen ^ricilegien Dom Äaifer Dtto

burc^bringen unb für reid^^unmittelbar er!lärt roerben. ^^s) Slber Sliagbe^

bürg mar ber roic^tigfte ©Ibpa^ ; roie, roenn §ran!reid^ im ^ntereffe feiner

polnif(^en ^rojecte in ^alle unb ®re!§ben ßuQeftänbniffe älmlid^er 2lrt

forberte unb erljielt, roie fie Sd^roeben 1658 gefuc^t liatte? Unb roenn

au^ ba§ ni($t, fottte bie ©Ibfeftung, roeti^e ba§ S^l;or §u ben 9)iar!en roar,

in bem erbärmlid^en 3iifionb bleiben, in ben ha§> in fi^ partl)eite (Stabt*

regiment fie rmi)x unb mel)r fatten lie§? 2ßenn ber bergeitige ^nliaber

be§ ^ürftentl)um§ 9Kagbeburg ju ^ä)maä) roar, fein lanbe§t)errli($e§ Ueä)t

über bie Stabt geltenb gu machen, fo roar ber ^urfürft fein äfted^t^nat^-

folger unb nii^t gemeint, ben roi^tigften 33eftanbtl)eil feinet bereinftigen

?^ürftentl)um§ ingroif(^en abl)anben fommen ju laffen. %üv bie mititairif(^e

Sicherung nic^t blofe ber 3)iarfen, fonbern feinet ganzen Staate^ gab e^

feinen roid^tigeren ^unft ; mit il)m erft rourben feine Sterritorien im Dften

unb SBeften einigermaa^en pfammengefd^loffen.

%ixx folc^en ^x^\§> burfte etroag geroagt roerben. @§ galt ein Unter=

neljmen, ba§ nur bur(^ 9tafc^l^eit unb ^räcifion ber Slu^fülirung gelingen,

nur burc^ »öttigeS ©elingen fi(^ rechtfertigen fonnte.
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SBäl^reub ber ^urfüvft naä) bent §aag unb ^Teyel reifte, brai^en feine

am W)ein oerfammeltcn Siegiiuenter auf na(^ if^ren ©aruifonen iii ben

3Jtar!en unb Sommern. ^elbmarf(^all ©parr füljrte fte; am 1. ^uni

errei^te bie Spi^e ber (Solonne ^-jalderftabt.i^g)

^nbe^ waren bie ©e^eimerätfie ^ena unb ^laten nac^ ^atte gereift,

ben Slbniiniftrator von ber Slbfidjt be» Äurfürften gn unterrichten unb it)n

lux 9)titn)ir!unc3 aufsuforbern. 2(ni 27. Mai Ijatten fte Slubienj; ber ^ürft

xoax überrafc^t, forberte, ba^ i(jm ber Slutrag fc^riftlid^ übergeben werbe:

es fei eine wichtige ©a($e, man muffe erft fel)en, ob auc^ nic^t feinem

ffte(^t präjubicirt n)erbe. ©§ !onnte iljm nid^t üerfagt werben, fid^ mit

feinen Sidtfjen ju befpred^en. ©o gewann er 3<^it, fd^Ieunigft na(^

©reiben ju fenben. Si^be^ würbe am 28. eine Gonferenj get)alten ; bie

l^aEif(^en Ferren geigten bei ber ^efprei^ung „me(;r unb met;r ©i^guft".

^m Saufe be^ 3:age§ traf 3}tarf(^att üon Äanne au§ ©reiben ein; i*")

um feinen ^rei^ burfte man ben brein reben laffen. „Um ju uerfjüten,

ba^ 3. %. ®. nid^t wieber irre gemacht werbe," forbertcn bie ^ranben-

burger rafc^en ©ntfc^lu^, „ba fie wegen 2lnnät)erung ber Slrmee uid^t

meljr 3ßit übrig t)ätten/' 2Bie gern ^ötte ber Sllbertiner 9?ein gefagt;

aber 'oafi ba§ @ut atofenburg für feinen ©of)n, 20uo 9it^Ir. Seibgebinge

für feine ©ema^lin in 2lu§fid^t geftellt würben, gab boc^ ben 2tu§fd^Iag.

2Im 2Ibenb war bie ^unctation fertig, na(^ ber bie !ünftige branben=

burgifd^e ©arnifon au(^ in bei 2lbminiftrator§ S)ienft ftef^en, ju beren

Uutert^alt ber Slbminiftrator ein ©rittet beifteuern fottte.

2öäl;renb ber 3lbminiftrator ein Schreiben (28. 2)iai) an ben 5tur-

fürften abfanbte, haS^ feine uotte 3uftimmung unb ben Söunfd^ ausfprac^,

„il)m möge biejo, wie jebel Unternet^men ju beffen Ipd^fter ©loria jeberjeit

au§fdalagen," fd^rieben ^ena unb ^laten an ben ^elbmarfc^aU, ba§ er

üorrüdte, an äl^rangel, nad^ ©reiben, an bie lünebnrgifc^en Ferren, tta^

e» gefd^etjen werbe, an ben 9tatl; unb bie ^nnunglmeifter von 3}fagbeburg,

fid^ jum 2. ^uni in Sßanäleben §u einer Sefprec^ung ein^ufinben.

3tm 2:age üorber ftanb ©parr bei ^^raunfd^weig : „ber ^t^edf be§

3uge!o ift attgemein rui^bar, bie 93tagbeburger arbeiten täglicb mit 4ü0

9)tann an iljren Söerlen-/' er t)offte „iljnen über ben ^aU ju tommen."

S)ie 3ufammen!unft in Söanjleben fanb am lltittwod^, 2. ^uni, ftatt,

:esena fprac^ ju ben SJiagbeburgern; biefe crftärten, ben 2lntrag üor Dtatt)

unb 33ürgerfd^aft bringen ju muffen; el würbe iljnen bil gum ?>-reitag

^^i'ift gegeben, mit bem SInljang, ha^, wenn fie öann nic^t wieiDertctmen
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3inb befriebtgenbe ©rflärung In-ci^ten, basjentcje \n§> Söerf gefegt raerben

muffe, wa§> ber Stbmiuiftrator unb ber i?urfürft befc^Ioffen Ijätteri.

,©ie fameti am ^reitag, brachten, roie geiinlnfc^t \mv, einige ron ber

^ürgerfc^aft mit. ©ie eiKärten fi^ bereit, ,,mit 3]orbe^alt iJ)rer ^ri-

t)ilegien bie i^ulbigutig naä) ber Formel von 1579 §u leiften;" bie Bürger

fügten tiin^n, ha§> fei bie 9Jieinnng ber gansen '^ürgerfd^aft. ^amit mar

menig gewonnen; bie ^auptfad^e, 'oaS Sefal^ung§re($t, blieb an§gefc^loffen.

©§ Tüurbe if)nen „glimpfli($ nnb einbringti«^ ^ugerebet." „®a würben

bie ©emütf)er sufeljenb^ in etiuaä gemilbert, einer nai^ bem anbern trat

jn ben branbenburgifd^en Ferren, iljre S)eöotion gegen ben ^'nrfürften §n

bezeugen." ®§ mnrbe iljnen weiter Dertrantic^ §ugefpro(^en : freiließ

.^ulbignng unb ©arnifon fei unumgänglich, aber eine ©arnifon, nid^t

bie 53ürger ju brücfen, fonbern gegen ©efaljr, üon wo fjer fie fomme, 5U

fdjü^en, wie fie felber e^ nic^t könnten; ber J?urfürft werbe i^re ^riuitegien

aufrecht erf)alten unb i^re ©ommercien förbern. 5Rur bie Ferren t)om

9tat() wiberftanben noc^; i!)nen würbe gefagt: fie feien bie SSornetjmften,

aber bie ©tabt nnb S.^ürgerfc^aft gel)bre ii)nen nic^t ju eigen, fie feien nur

bie Stbminiftratoren, alle iverantwortli($leit werbe auf fie fatten.

®§ wäl^rte bi§ 9 IXlir 2lbenb§; „e§ würbe ilmen ^iemlic^ warm;"

fd^oii ftanben bie 9leiterregimenter iu Söansleben. „grülier/' fagten bie

9tat(}§l)erren, „fei iljuen nic^t bie ©arnifon jngemuttjet." (i§> würbe

il;ncu geantwortet: „früljer ptten fie anc^ nic^t getljan, al§ ob fie eine

freie 9ieic^^^ftabt wären/' ©ie baten, ba fie auf biefen ^nn!t nid^t inftruirt

feien, um Sluffc^ub bis jum SDcontag. (Er würbe gewäljrt.

^n 3Jiagbeburg felbft gab eic no($ einen legten bittern J?ampf; erft

nac^ langem (Srwägen fanb 9iatl; unb SluSfc^u^, ba^ man aud^ bie ®ar-

nifon bewilligen muffe. S)ann würbe bie <Baö)e an bie neun S^iertel

gebrad^t; in Dielen berfelben war „gro§ ©emurre"; ber 9iatl) l)ielt für

notbwenbig, bie ©arnifon in ©ewebr fteljen ju laffen,!^!) enblid^ fügte fid^

bie 53ürgerf(^aft.

3lm ©onntag fanben fic^ bie branbenbnrgifi^en dlat^e in Älofter

bergen ein; bis 3)titterna^t war bie 5>erl)anblung fertig. „2)iorgen

werben wir, will§ ©Ott, ben 3^erglei(^ in'ic Steine bringen, übermorgen

bie ©arnifon einsieben." „S)ie ©eootion für ©. Äf. ®. ift über bie

^laa^en groB, unb Ijaben wir Wlülje gel)abt, it)nen gujureben, ba^ fie bie

^ulbigung aud^ an ©. %. S). leiften." ®ie ©tabt verpflichtete fi^, jur

©arnifon monatlid^ I2ü0 Xl)lr. ju äaljlen, ehzw fo oiel übernaljm S3ranben=

bürg; „bie §attifd^eu aber fönnen fii^ nod^ nic^t finben."
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$Dann jog bie ©arnifon ein^ ^ßi^ß "iii^ ^laten na{)men bie 6tabt in

^fli(i^t; „rair ()abeu if)nen 3Ser[ic^erung roegen be§ @tapelrec^t§ gegeben,

tro| be§ 2Biberfprud^§ ber t)aEifd^en Mti)e, bie e» bnrc^au^ nac^ ^urg

rerlegen looHen." „®a^ Dbrift S(^mtbt juni ßonimanbanten beftellt ift,

f)at [ie über bie SJiaafjen Dergnügt; [ie ban!en ©ott, "öa^ bie Sad^e auf

biefe Sßeife beigelegt ift; fie (jätten nun nä^ft ©ott einen ^errn, auf

n)el(^en fie fic^ üerlaffen unb ber fie fc^ü^en !önne."

5}er 2tbel be» §erjogtf)uni§ f)ätte freili^ „lieber gefeljen, ha^ bie

©tabt mit ©eiualt beäiüungen unb p ©runbe geri(^tet roäre." Unb

bie §ulbigung, bie auf ben 23. ,^uni angefe^t roar, fo würbe üon ^atte

au^ gemelbet, ,,n3erbe bajc ©omcapitel jugleic^ mit annel)men/' roowon

in ben ßonferenjen ju §aüe lein SBort gefagt roar. 2lud^ bie Ferren

©täube proteftirten in einem Sd^reiben gegen 2tße§, mag in bem 3?ertrage

il)ren Steckten etroa jnmiber fei. 9tatl) unb SSürgerfc^aft begannen bar*

über fc^on irre in roerben: „fie beKagen fic^, ba^ fie nic^t ©elegenljeit

gehabt, \\6) mit ©. £. ®. aüein ju fe^en." S)en branbenburgifc^en Ferren

fiel eg nic^t ein, ba§ S)omcapitel „al^ beg furfürften bereits gel)ulbigte

IXntertlianen" mit eintreten ju laffen; üon bem ^sroteft beS Slbelio rourbe

nid^t weitere Siotij genommen; unb al» ber Slbminiftrator nid^t blo^ mit

2;rabauten unb ijofcaüalieren, fonbern au(^ mit einem Sel^nSaufgebot von

600 (gbelleuten gur ^ulbigung lieranjog
, fi^idte man il)m 1000 3J?ann

branbeuburgif(^e 9teiter „§u befto feierlicherem (Empfang" eine 3)ieile weit

entgegen. 5Die ^ulbigung verlief oljne weitere Störung.

@§ l)at !ein ^ntereffe , bie Jßeitläufigleiten , bie ber 3lbminiftrator

unb bie .^erren ©täube über iliren 33eitrag für bie ©arnifon ber ©tabt

machten ,
ju oerfolgen. 2luf be» J^urfürften 33efel)l üom 16. ^uni rourbe

fdjleunigft bie ©tabt mit ber nötljigen 3trtillerie, aJiunition, ajtaga^inen

u. f. ro. üerfe^en, „ba^ nichts baran fel)le, fonbern 2llle§ in Sereitfc^aft

fei;" f(^on am 20. ^nui reid^te ©parr ben $lan jur erweiterten ^Sefeftiguug

ber ©tabt, nameutli^ auf bem regten (Slbufer ein; ber Äurfürft ge?

ueljmigte fie, mit ber SSeifung, ba§ fie in einem ^a^re fertig fein

muffe. ^*2)

2)iefe 3y?agbeburger 3Sorgänge mai^ten in unb aufeer bem S^teid^ einen

tiefen ©inbrucf. Tdd^t blojs, bafe bie in ber beutfc^en Ärieg»gefc^id^te fo

l)erüorragenbe ©tabt nun militairifd^ in ber §anb be§ Äurfürften war:

bie Slrt, wie er fie gewonnen, jeigte eine (Energie ber 3Jiittel unb beS @nt=

fc§luffe§, bie rafi^e Unternel)mung eine Ueberjcugunggfraft, ja eine

Popularität ber wir!li(^en 3)iac§t, bie für bac^ fc^laffe, wirre, nur f(^ein=
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l;afte J^efen be§ beutfd^en Äleinleben» in ber %i}at ,,feljr präjubicir'id/'

erfd^einen mochte.

3)lan erfuhr, ba^ ^urfac^fen ber @tabt „Kanonen unb anbete 3lffiften§"

angeboten i^abe. S^er öftrei(^ifd^e ©efanbte in ßieüe ^atte einen Courier

naä) SBien gefanbt, mit ber 2tufforberung, „Me§ jn t()un, nm be§ i^ur^

fürften ©effein ju fjinbern." %uä) magbeburgifc^e 3Ibgeorbnete raaren

nac^ Sßien gefomnten, um ein ^rotectorium ju bitten, ben 9Seg 9fle^tcn»

ju forbern; man motte, (jieß bie 2lntmort, erft 9^ad)ri(^t üom J?urfür[ten

erwarten. 3Jian glaubte nic^t, ta^ er e§> iwigeu, baß e» if)m mit ber

mächtigen 6tabt gelingen raerbe; bann, al§ bie 9tad)ric^t üom frieblic^en

Slu^gang ber 6a^e fam, erflärte man [ic^ mit fauerfü§er 3)iiene mit bem

©efc^eljenen eiuüerftanbeu : e§ fei auc^ für ^öfjmen mii^tig, ba^ bicfer

(?l6pafe in fiebern Rauben fei, ba 2tnbere if)r Sluge barauf richteten, beren

2lbfid^t barauf ge^e, atte beutfi^eu Seeljäfen unb rornei)mften ^-tüffe unter

fic^ 3U bringen. ^^^) Sltterbing^ maren bie ©(^meben am peinlii^ften

überraf(^t ; wenige 3:;age nac^ bem 3?ertrage üon itlofter SSergen mar ber

fc^mebifc^e Skic^sratlj Sten 5?ielfe incognito in ber Stabt unb äußerte

gegen feinen Söirtl^, warum man fi(^ fo f^nett ergeben? „(jätte mau fic^

nur etwa^ gefjalten, fo würben iiä) Seute gefunben i)aben, Die fi(^ if)rer

angenommen t)ätten/' 9iac^bem bie Sad^e einmal gefc|ei)en war, fpra(^

bie 3flegentfc^aft in etocEljolm iljreu ©lüdwüufc^ au^, „obfc^on man,"

f^reibt ßrodow
,
„wo^l merfen fanii, ha'^ fie lieber fäfien, bafe bergleid^en

6täbte, bie iljuen in ^rieggjeiten nü^lid^ fein fönnen, ol)ne ©arnifou

blieben."

Sßenigften^ erwartete man, ha^ nun ber Äurfürft ben 2lbfi(^ten ber

Jlrone Sd^weben nic^t weiter in ben SBeg treten werbe; man t)offte, enb:=

lid) einen großen Sd^lag ju führen, enblic^ wieber in ben @ang ber großen

©reiguiffe tl)ätig einjugreifen.

©erabe je^t fc^wantten fie in rafc^en unb tiefen SBec^feln.

Prrmcn unb bie ^uabrupcloUtonj.

^u ben Stagen ber ©ntfc^eibuug über 3)Zagbeburg trafen fi(^ bie

^•lotten ©uglanbS unb ber ©taaten ju jener großen üiertägigeu ©d^lac^t,

in ber eublic^ bie englifc^e, nii^t befiegt, aber fc^wer befc^äbigt, in bie

Sljemfe jurücfging.

2Iuf beiDen Seiten eilte mau mm, größere 9lüftungen ju mad^eu; im
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Blnfang Sluguft raareii bie flotten loieber in ©ee; am 4. trafen fie fic^;

bie ber Staaten erlitt eine f(^n)ere D^ieberlage. Gnglif^e ©d^iffe freujten

vor ber 9)ka§münbnng , anbere brangen in ben S3Iieftrom , verbrannten

bort 5n)ei Äriegefi^iffe, 150 ^auffaljrer. ©i^Ummer nmr, ba^ be 2Sitt

gegen be^^ ^rinjen oon Dranien 2InI)ang einjnfc^reiten für nötf)ig f)ielt;

ber Slbmiral be S;ronip raurbe abgefegt, al§ roenn er bie Süeberlage viv-

f(^nlbet t)abe, ber Sftittnieifter be 33nat, üom früfieren §ofe be§ ^rinjen,

Tüurbe feftgenommen, raei( er mit bem ^ofe von Gnglanb über ^-riebeng-

l)anblung correfponbirt haht; er raurbe f)ingeric^tet. ^^^) $Dem S3ürger=

nteifter Äieoitt unb anberen 331itgliebern beg 9latt)g mn Staaten, bie

oranifc^ waren, ranrbe ber ^ro5ef3 gemai^t; fie mußten ba§ Sanb oerlaffen.

SJtit pc^ftem ßifer nnirbe jnm britten 9Jial gerüftet. ©inige DrIog=

ft^iffe fegelten in bie (Elbmünbung, verbrannten bort bic^t unter 2t(tona

tnelirere englif(^e Äauffa{)rer, ,,5um (Entgelt für ben @(|aben auf bem

$8(ieftrom/' S)a^ @ro§ ber ^^-lotte fegelte, ofjne ben §einb ju treffen,

fübmärts nad^ ßatai^ ju, um möglid^ft balb \iä) mit ber franjöfifc^en

©£<abre ju oerbinben, bie, feit lange bei S3reft angelangt, immer no(^

jögerte in ben ßanal liinein^ufaliren.

SBarum fie 2,ögerte, umr nur ju flar. tlnb ba^ SSrangel fein ^eer

im Sremifc^en immer lueiter uerftärfte, bie SBefer fperrte, ba^ barüber

9Iorbbeutf(^lanb in roa^fenbe Stufregung gerietlj, uiäl)renb im ©üben ^ux-

pfalj, üon ^f^euem oon ^Jlainj unb Sot^ringen wegen be§ SSilbfangrei^teio

augegriffen, fd^on bie §ülfe ©d^meben^ anrief, — ba§ 2ltte;o gab ber fran-

jöfifd^en ^olitif bie Slusific^t, anä) Seutf^lanbs Gräfte gebunben 5U fe^en

für ben 3J?oment, roenn fie i^ren ©to^ gegen ben burgunbifc^en ^rei§

füliren rooEte. S)ie je^^t in rafd}eren ^nlfen fi($ beroegenben polnif(|en

äßirren — roir fommen auf fie jurüdl — jeigten , bafs bie ^rifig ganj

nal)e fei.

Unb ho6) l)atte ber Äurfürft feine Gruppen in il;re ©arnifonen ent=

laffen? 3ti(^t, roeil er bie ©efal)r ber Situation üer!annte, fonbern um

fie, foüiel an it)m lag, minber eyplofiu ju mad^en.

3unäc^ft lag Sitte» baran, baj3 bem üert)ängni^üotten Äampf ber

beiben ©eemäc^te, bie attein granfreic^» planen gegen bie fpanifd^eu

Sftieberlanbe mit Grfolg entgegentreten konnten , ein Gnbe gemad^t roerbe.

S^er ^urfürft !onnte auf bie Ferren im §aag mit bem immer nod^ nid^t

geiiiäl)rten 2lbfc^luB ber duabrupelattianj, ben fie je^t boppelt bringenb

roünfc^ten, einen beftimmenben^rudi üben, i*'^) ©r lie^ sugleid^ in 2onbon,

balb na(^ ber oiertägigen ©c^lac^t, feine ^ermittelung anbieten, bie
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wenigftenl nic^t jurücftjewiefen würbe. Unb öerr Don 53raubt, ben er 511

biefem Qvotd ]\a6) Sonbon faubte, tarn gerabe an, als ber inujeljenre

ißranb yom 12. ©eptember giuei S)rtttet ber ©tabt in Slfd^e gelegt Ijatte,

ein Unglüd, ba§ bie 93Zittet jur ^^-ortfet^ung be§ Krieges anf bie peinlidifte

Söeife minberte. ^reilid^, ben 3.^orfc^lag, beiberfeitS ©efanbte nad^ ©let)e

,ju fd)icfen, nm bort über ben ^-rieben gu nnterljanbeln , raie^ man jurüd:

,,lielier in 9iotn, al§ in Sleoe, ba t)abe ber ^-riebe mit 9)iünfter bie ^läne

(gnglanbe rninirt." 2lber ben ^-rieben miinfc^te je|t ber §of, bie ©tabt,

baö £anb.

9Ud^t minber wichtig mar, ben an ber SSefer brolienben ßonflict nic^t

pm Stuöbrud^ fommen jn laffen; unb bo^ f(^ärfte er fi(^ mit jcbent

Stage. ®e0 Äurfürften ©tettung jn biefer ^-rage mar fo peinli(^ nne

mögli(^ ; er burfte meber feine $erbinbnng mit ©c^roebeu compromittiren,

bie iljm für bie polnifc^e ©a($e unentbel)ilic^ mar, noc^ weniger 33remen

finfen laffen. G§ mar eben feine ©rlei(^terung ber ©ai^lage, ba^ fid)

ber ^aifer gemüßigt gefeljen Ijatte, bem Äurfürften unb einigen anberen

durften bie ßommiffion §ur gütlid^en 53eilegung ju geben, ©d^on unter;

iianbelten bie mitbeauftragten ^er§öge uon S3raunfc^meig in ©tabe mit

SBrangel; aber möl)renb biefer fein §eer immer nälier um Bremen sufammen--

^og , ermaljuten fie bie ©tabt fleißig ^nm Söiberftanbe : „üon S3ranben;

hüXQ, Ijabe fie fii^ wenig ^ülfe ju getröften , ba§ §au§ Lüneburg werbe

fic9 i|rer beffer angelegen fein laffen." Slber sugleic^ wanbten fic^ biefe

Ferren an ben turfürfteu: „er werbe bie ©tabt hoä) nid^t in frembe

-^änbe fallen laffen? mit i^nen feien anbere norbbeutfi^e dürften bereit, im

I5"all ber ^^iotl) 2{ffiften§ §u leiften, er möge fii^ an iljre ©pi^e fteUen." ^^^)

„®a^ fi(^ ©. ^f. S). allein an bie ©pi|e fe^en fottten, fann iä) nic^t

ratlien; benn baS ift gewife, fo wie fid^ @. Äf. S). nur werfen laffen, bafe

©ie ber ^rone ©d^weben in ber bremifd^en ©ac^e bel)inberlid^ fein wollen,

fo wirb atte§ ba§, ma^^ ©. Äf. ®. an ber fi^webifd^en ^reunbfd^aft gebauet,

mit einem Wlak wieber fatten." ©0 war ©i^werin'io Slnfid^t. Unb bie

iBerid^te, bie ßro(fow fanbte, zeigten, ba^ man bei 2Öeitem no(^ nid^t

nötl)ig l)abe, nai^ bem S)egen ju greifen.

©y war in ©tocfljolm wieber eine jener „ft^leunigen 9)^utationen"

eingetreten, an benen biefe 9?egentfc^aft fo veiä) war.

9Jtan war immer noi^ unb in binbenbfter SSeife mit (Snglanb alliirt

unb näljrte in Sonbon bie ipoffnung , bafs ber Eingriff auf Bremen bie

Einleitung ju einem entf(^eibeuben ©to^ gegen bie ftaatifd^e SanbeSgrenje

fein fotte; aber jugleii^ Ijatte man fid^ unter fleinlii^em S3orwanb für ben
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Secfrieg sraifc^eu ©lujlanb, §oIIanb unb S^önemarf neutral crflärt; uub

wenn biefe ®r!(ärung aU ein (Erfolg ber franjöufc^en ^oliti! gelten

fonnte, fo liatte man fc^on am Sßiener ^ofe llnter^anblungen angefnüpft,

nic^t o^ne bie ijoffuung, bort bie ßaffatiou ber 9tei(^icunnitttelbar!eit

SBremen^ ju geroinnen. ®em Äurfürften lie^ man ^ugleic^ fagen, „man

wolle fic^ ber faiferlic^en ßommiffion jmar nic^t entgielien, aber feine

^nterpofitiou fälie man lieber; unb inbe^ werbe 5?remen nic^t angegriffen

merben; man l)offe burc^ iljn mit Bremen in ber ©üte ju ®nbe ju lommen;

au(i^ ber Ouabrupelattianj werbe man gern beitreten, ba fie ja nid^t gegen

©einleben gerid^tet, fonbern nur befenfiüer Statur fei." ^n Sltlem geigte

fi^, bafe bie fc^mebifc^e ^solitif lueit entfernt fei, einen filteren (EourS §u

fteuern, ha)^ bem ©ifer be» 9teic^5felbt)erru , enblic^ einmal mieber bie

ß^re ber fc^raebifd^en SBaffen ju vertreten, ber eben fo grofee ©ifer be§

Sflei^s-fanjlerS , in bequemem {^-rieben niöglic^ft vielerlei Subfibien ju

jiefjen, gegenüber ftelje.

3?atürlic^ oerfii^erte ber 5!urfürft, im ©ntferntefteu nic^t ben 9ie(^ten

ber ^rone ©(^roeben auf Bremen entgegen ju fein,
i*^) ©ie9tät§e, bie

er, au^brücfli(^ niä)t nai^ jener faiferlid^en ßommiffion,^^«) an äörangel

fanbte, waren inftruirt SllleiS ju üermeiben, wa§ ben ©c^ein erwedfen

fönne, ai§> wolle man ber Ärone biefe Steinte ftreitig machen, aber ehtn

fo wenig ber ©tabt ben ©ebanfen ju erwecEen, „ai§> wollten wir fie gegen

if)ren 55illen §um 2lufgeben iljrer 9ieid)»unmittelbarfeit brängen." ^^nen

würbe ge^ei§en, wenn Sfiit^tS §u erreid^en fei, mit allem ©limpf, unb nid^t

al§ fei bie Unter^anblung abgebrod^en, absureifen.;

Üßenigfteni fo riel gab 2Brangel fofort nac^ , ba^ bie ^rage ber

5teic^vunmittelbar!eit biio jum 6c^lu§ ber SSer^aublung aulgefeit werbe.

Unb in ©todljolm war man ooll Stnerfennung für bie 53emüt)ungen be§

^urfürften : man fönne freilid^ bie 9?eic^§unmittelbarfeit nid^t gugefteljen,

aber auf ba-S Siedet ber 33efa|ung mad^e man feinen Slnfprud^. Man war

2lnfang§ September ju einer ^ormel gefommen, welche bie ©efal)r ju

befeitigen fc^ien, inbcm fie bie ©ntfc^eibung Ijiuanlfc^ob.

S)anu plö|li(^ wanbten fi^ bie ^inge. SBrangel l)atte fid^ geweigert,

bie ^Slodfabe einftweilen anfjugeben; feine Soften fingen einen ©eneral

unb mel)rere Dffigiere, bie notorifc^ in brauufd^weigifd^em ©ieuft ftanben,

bei bem ^erfuc^, fid^ in bie ©tabt ju werfen. Wian fanb bei il)nen

^Briefe, au0 benen erhellte, ba§ bie lüneburgifd^en ^-ürften auf il)rem ®e=

biet, t)art an ber ©renje ber ©tabt, Gruppen äufammenjögen. ©ie fd^ienen

e§ jum 33ru^ treiben ju wollen.
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3Inberer €eit§ (jatte ber fd;iüebifd)e ©efanbte in 2Bien SSerfpredjcu

weit au§fei)enber 2lrt erfialteu ; ^^^) ja e§ mar il)m ein 58ertrag§entraurf

tnitgettieitt worben, nad& bem ©c^roeben bem Mfer gur 9lettung be§

burgunbifc^en Greifes eine Strmee in ®entf(^lanb bereit Ijolten jottte,

ehew jene bremif^e, ber Jlaifer bagegen Ijöd^ft bebeutenbe ©nbfibien :)er=

fpra(J^. Slber jugleii^ erging ein !aiferlic^e§ ©(^reiben (2. Dctober) an

ben J^nrfürften, ein ßonferoatorinnt für bie ©tabt SSrenien unb bie brin^

genbe ©nipfet)lung, e§ fc^lennigft auSjnfütjren, entljaltenb. @raf ©injen^

borf unb be ©oe§ überreichten e^ mit ber (Erftärung, ba^ berfelbe Sluftrag

an D^nabrücf , ßeHe unb Sauenbnrg gerichtet fei; ba^ man nii^t warten

!öune, U§ \i6) bie brei ©täube auf bem 9tei(^§tag über ben modus

exsequendi uerftänbigt tjätten ; ba^ ber ^aifer fi^ mit benen , bie §anb

anlegen mürben, ju einer ©eneratgarantie Bereinigen motte u. f. m. ©ie

fügten tjinju : ber tnrfürft !öune, menn er biefer ©ac^e megen angefeilten

merbe, \\ä) atter^ülfe, bie berllaifer fomoljl al§ 9leic^§obert)aupt, al§ au(^

nad^ ber neu aufgeri(^teten Slttianj iljm fi^ulbig fei ,
getrbften ; man fei

in 2öien entfc^loffeu, bie §anb mit Siai^brud an§: äöer! ju fc^lageu, wenn

er nur gefonneu märe, einige anbere al§ bie rei(^§üblic^en 9}üttel ju er=

greifen, mit benen e§ langfam baljer get)e; barauf märten motten, tiei^e

S3remen uerloren geben. Wian bot bem Äurfürften ba§ ©eneralat über

bie !aiferlid^e unb 9tei(^0armee für biefen ^rieg ; man forberte if)n auf,

«Pommern anzugreifen, erbot fic^, i^m 12,000 aJiann p ^ülfe ju fenben,

ftettte it;m eine fefte Slttianj unter ben t)ortt)eilt)afteften ^ebingungen in

Slu^fic^t.

äöie mar man am Jiaiferl^ofe plö^lid^ fo reid^^patriotif^ ! 9ioc^ smei^

beutiger mar, ba§ fid^ ber Äurfürft üonßöln mit®ifer für Bremen er^ob,

ba| er einen Sag nac^ |iilbegf)eim berief, ba^ auc^ 9tätt)e an§> 9Mnfter

bort erfc^ienen, ba^ mau bort Gruppen ^ufammensusietjen befi^loB; brin^

genb forberte man au^, ba^ bie ^ranbenburger fieranfämen. ®ie 2tnt=

mort lautete: „e§ fei uid^t nötf)ig, t§> ftetje ba§ nöt(;ige2Lsol! in ipatberftabt

jeberjeit jum Sluiomarfd^ fertig."

®er J^urfürft mar nichts roeniger al§ geneigt, fii^ auf blinben Särm

ober burc^ ein metjr alg üerroegeneS ^ntriguenfpiel ju einem Unterneljmen

brängen ^u laffen, beffen Saft vor Slttem auf if)n gefatten märe. ®r ant=

mortete bem Mfer, „er fönne fid^ bei ber je^igen Sage ber ®inge uid^t fo

weit eugagiren, unb ber ^aifer felbft merbe bienfam finben, ba^ er feine

Äriegsmad^t ber polnifc^en ©renje, roo tägtic^ baö Steufeerfte bro^e, näi)er

^alte, unb ba ba§9tei(^ fc|ü|e-, boc^ merbe er fortfahren, fi^ um bie@üte
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ju betnüljeu." Gr luufete au» Soubou , ba§ man ha gro^e S)tnge mit

«Sd^iueben geplant ^ahe, ba^ man „ben Staaten einen neuen unb ftärferen

^einb jn ^anbe, aUi ber ^ifc^of oon Siünfter gewefeu, enuecEt §u f)aben

glaube." ßr ta^ixte bie fd^mebifd^e ^solitif nic^t barauf, M^ [ie bem isev=

fprec^en bie %i)at werbe folgen laffen. ®§ raar il)m nic^t ungenelim, bafe.

bie ,'gevren in c^pilbesSlieim unb bereu Sftüftung möglii^ft üiel üon [ic§ reben

machten ; um fo f^ärfer fonnte er auf SBrangel brücfen, ber bereite bie

©tabt eng umf^loffen, einige Somben l)ineingeroorfen l)atte. „Wlit ber

größten ^eftürsung/' fo fi^rieb er bem ^elb^errn am 13. Dctober, ,,üer=^

nel)me er, ha^ alle SSer^anblung abgebrochen, jur ©eraalt gegriffen fei; eH

brotje ein 9leic^§befc^lu§, bie näc^ften üreife feien in SBaffen ; 2llIe;S bränge,

Bremen ju retten ; er felbft werbe fid^, fo ungern er fic^ baju enlfd^liefee,.

enblic^ bem, raa§ bie .Greife, raa§ ba§ Meiä) befd^löffen, nid^t ent§iel)eu

föunen."

i^e^t enbli(^ f^ritt ber Äurfürft jum 2lbf(^lu^ ber OuabrupelaHianj

(.^ciag, 2o.Dctober); namentlid^ bie „^riebliebenben unb bie greunbe be;*

^rinjen," Ratten „faft mit aufgel)obenen Rauben" barum gebeten, „bamit

be JQitt fic^ nic^t ganj in §ran!reid^§ 3lrme werfe." Ginige taufenb äJiann

ftaatifc^e Siruppen rüdten in Dftfrie^lanb ein. 2öäl)renb bie Sc^roeben

gegen ha§> raolilbefeftigte Bremen oergeblic^e 2tnftrengungen mad^ten,.

waren fie bereite oon Streit!räften , bie il^nen an ^aiji überlegen waren,,

uon allen ©eiten bebrol)t. ©raf SBalbecf, ber beim braunfc^weigifd^en

.Speere war, fprad^ e§ offen auio, bafe je|t ber 3ßitpunft gefommen fei, bie

©d^weben ganj an^^ bem 9tei^ ju brängen.

3J?an war in @tO(fIplm auf ba§ 3teufeerfte beftürjt : ?^ran!reid^ fei

an Slllem Sd^ulb
;

^^ranfreic^ Ijabe in 9tegen»burg unb aller Orten ta^S

©erüc^t verbreitet, mit Schweben eine fefte 2lllian§ fowol)l wegen ber pol-

nif(^en 3Bal)l, ala für ben Ärieg gegen bie fpanifd^en 9Zieberlanbe ge=

fc^loffen ju ^ahen
;

?5ran!reic^ wolle nur bie eoangelifd^en ©täube an ein-

anber l)e§en, barum fei ^ürftenberg nai^ .^ilbe^ljeim gereift , er bcibe ge-

meint, fo am fid^erften ©(^weben in bie franjöfifc^e Slllians ju treiben

;

©d^weben Ijabe e» immer mit bem 9teid^ fo gut gemeint, ba§ balb genug

ber fd^webifd^en §ülfe nötl)ig ^ahzn werbe. 2lu!Sbrüdflid^ fpra(^ man e§

au§, bafe man mit bem ©ntwurf üom 2luguft §ufrieben fei, ba berfelbe

nii^tio entljalte, rüa§> fc^einen fönnte, al^ l)abe man wälirenb ber SJiinoren-

nität be§ ^'önuß ber ^rone etwas »ergeben. Wlit großer S3efriebigun^

Dernaljm man oon GrocEow, bafe ber ^urfürft oon ^temm feine 9iätl)e an

SBrangel gefenbet l)abe, „bamit eä nic^t §ur 3iuptur fomme, in ber lieber--
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geußung, baJB bie ^rone ©d^rceben feine anbete ^^^tß^^tioii f^abe, aU ben,

tl^euer erfauften ^rieben im 9lei(^ ju erfialten, uub nun, mä) gefaxtem

3teid^§befc^hiB, bie ©tabt bei i()ren ^reifjeiteu unb 9ted^teu in statu quo ju

er^ialten." 3)Zan erflärte fid^ juStttem erbötig; man ^ahe ha§> öoUfte 3]er=

trauen jum Jlurfürften, ba§ er auf bie faiferlic^en 2tnträge nic^t einge{)en

merbe; ba§ §eer im S3remif(^en f)abe gar nic^tl DffenfiüeS üor, e§ merbe

jurüdgeEjen, fo raie man mit 33remen »erftänbigt fei. ^a ber Sflei^^fanjler

fprac^ nur no(^ bie ©orge au§, ob Bremen auc^ bei ben früljeren ßr=

bietungen bleiben merbe, )ia e§ je^t fo grofee Unterftü|ung oon a\ie\i

(Seiten finbe.

SBrangel ^atte feinen ^elb^ug mit ber Hoffnung begonnen, ben 3flubm

ber f(^n3ebif(^en Söaffen ju erneuen; je^t mar er mititairifd^ in einer Sage,

bie if)m beg Äurfürften Sßermittelung ala ben legten 2Iu§roeg, mit ßtjren

baüon SU fommen, erfd^einen lie^. 3ßa0 ^alf e» , bafe er brof)te, fid^ auf

bie lüneburgifd^en dürften p ftürjen unb ifir Sanb au^jufieeren , ober

aud^ : „bem ^aifer ben ^öi)merraalb gittern ju machen ;" er mar umftellt,

unb ber Äurfürft matinte jur @ile.

2Srangel machte am 7. S'^ooember fein erfteS 3wgeftänbnife ; wenige

^age barauf !am if)m 33efef)l feiner 3ftegierung, auf jeben %aa abpfc^lie^

^en. ^e|t mar e§ ^ürftenberg unb ber faiferli(^e ©efaubte, bie mibers

fprad^en: ber faiferlic^en unb 9ieid^§üerorbnung muffe ein ©enüge ge;

fd^e^en. Unb ber öerjog üon SSolfenbüttel flagte bem i^urfürften : „man

roiH mid^ forciren, meine 3SöIfer marf^iren ju (äffen;" er fügt (jinju,

„menn ber faiferli^e ©efanbte ©elegenljeit befommt, mit ber ©tabt

Bremen gu communiciren
, fo rairb ber ganje 3SergIei(^ rücfgängig/'

(15. Df^ooember.)

SBenige Slage barauf mar ©injenborf in Bremen, berief ben ©enat,

jeigte ein faiferlii^eio ©dEireiben üor, ba§ bie ©tabt aufforberte, fic^ auf

feinen 33ertrag einplaffen, ber i^rer ^rei{)eit, ber ß^re ber ©tabt unb ):)e\i

•Kec^ten be§ 3flei(^e§ präjubicire.

©(^ou f)atte au^ Submig XIV. feinen ©efanbten, ©eneral Miüet,

angemetbet, ber eintreffen werbe , einen güttid^en 2?ergleid^ ju beförbern^

ba if)m ber triebe in ©eutfd^lanb am .^ergen liege. ©§ raar in aller SBeife

raünfcbeniSraertI), fertig §u fein, ef)e SJlittet fam.

2I:n 25. D^oöember mürbe im fc^roebifc^en Hauptquartier p ^aben^

(jaufen ber SSertrag untergeid^net. S)ie ©tabt gab nac^, ba^ nad^ Uente^

tem ie^igen 9ieid^§tag if)re 9teic^lunmittelbarfeit bil ^um ®nbe be§ ^ai^v-

l)unbert:3 ruljen foUe, bo^ fo, ba§, roenn bi§ baf)in fein gütlid^er ©d^lu§.
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gefuuben, fie in beii üollen ©enu^ berfelben eintrete ; bie ^roue ©(^roeben

üer§ic^tete, jemals auf bem 2Sege ber ©eraalt uub tt)atfäc^li(^ if)ren 2(n;

fprud^ auf bie ©tabt burd^sufe^en.

©otuoljl bie ©tabt 33remeu, lüie ber 9tei(^§felb()err unb bie .^roue

(Sc^iueben baufteu beiu Äurfürften für fein t)erföE)nU(^e§ ©intreten unb

für bcn unermüblic^en ßifer, ben feine ^Bevollmächtigten bewiefen.

®a fd^ien ein fd^tinnuer Gyce^ in Bremen no(^ einmal 3l(le§ raieber

uermirren ju follen. S)er ^^öbel tobte gegen ben eljemaligen 9iatf)§l)errn,

beu fc^roebifctjeii 9iatl) <Spedfl)au§, plünberte beffen i^au^^, bemolirte el.

®er 9iatl) ber Stabt raar gern bereit, ©enugtljuung ju leiften ; bi§ el ge=

fc^elien, weigerte man in (Stocftjolm bie ^Ratification be§ 3Sertrageg
;
§err

SKiUet, ber inbe^ angelangt loar, mar gefi^roinb ^ur^anb, raenigfteng je^t

nod^ feine 9lolIe ju fpielen. SDer ^urfürft banfte »erbinblic^ft für feine

^emül)iingen.i5o) g^^^j^ einigen 2öeitläuftigfeiten, — @^ec!l)aug forberte

nii^t meniger al^ 12,000 %^U. ©ntfdjäbigung — rourbe auc§ biefe ©ac^e

beigelegt.

(Sin ^ßitgenoffe fd^reibt: ,,®ie ©c^meben l)aben in biefem Slu^gang

be§ bremifi^en Äriegeg nic^t blo^ auf S^ec^te, bie fie bei gelegener 3eit

Ratten geltenb mai^en fönnen, für immer üerjid^tet, fonbern bie öffentli^e

3)ieinung in Europa l;at erfannt, 'oa^ fie für fic^ fd^ioad^e unb o^nmäd^tige

l^eute finb." i^i)

(S§ märe nic^t blo§ tljöricöt geroefen, roenn man il)nen, raie ber reid^'?^

patriotifd^eßifer be» SBiener ijofe» unb ber fraiiäöfifc^en ^artliei forberte,

Slnlafe äu großen SBaffentljaten gegeben Ijätte ; unb biejenigen, meldte fie

bei biefem 2tnla§ ganj au^ ©eutfd^lanb Ijinauyauroerfen rorfd^lugen —
natürlich bie 53raubenburger fottten ^a§> 53efte babei t^un — üerga^en

x)öaig, baf3 ber lüeftpljälifi^e triebe , ber ?pommern, 33erben, Bremen an

©c^roeben gegeben, and; uon ^ranlreic^ garantirt mar ; e^ mar befanut

genug, ba§ fc^on je^t franjöfifd^Ci^ @elb ju roeiteren 9tüftungen nad^ ©tocf=

l)olm gefanbt mar. (S5 ftanb in biefem ßonftict roatjrlid^ ©rö&ere^ auf bem

©piel, alio bie 3leic^»freil)eit ber ©tabt 93remen.

Unter ben Unteväeic^nern be» SSertrageso öon ^abenliaufen finbet fic^

ber faiferlid^e Slbgefaubte nic^t. ®er ^urfürft l)atte eben nid^t in ?^olge

bec^ 2luftrage§ oon ^aifer unb 9ieid^ einfd^reiten motten ; iljm lag baran,

ha^ biefer gan3e raufte älpparat be» boc^ ol)nmäc^tigen 9teic^e^ unb bieg

röttig unberechenbare , befultorifd^e Eingreifen beg Sfteid^^regiment^ nic^t

von 9Reuem , olme irgenb eigene Seiftung, mit ©ecreten unb ^lirafen ben

©c^ein einer S3ebeutuug gerainne. ®aB norbbeutf^e ?5Ürften unter 3}or-
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tritt Äurbranbenburg^ biefeu bod^ bebeiitenben 2tbf^Iu§ erjielt batten, ba§

33ranbenburg auc^ bte ^ei^fporne unb bte ^utricjuanten gejroungen ^atte,

ben Status quo ju refpectiren , baio wav ein (Ergebnis oon princtpietter

Sebeutung.

a^on nic^t minberer Sebeutimg raar ber Slbfd^tuB ber Üuabrupel:

attianj. 2Sie t)iel fiatte ber !(uge be 2öitt nachgegeben, fie bem i^urfürften

annefimbar ju machen. Sie inar nun ein rein befenfioe» §Bünbni^ auf

fec^g ^aijxe , eine gegenfeitige ©arantie bes ^efi^es, in bie auc^ ,,anbere

(^riftlic^e Könige, Potentaten, 9tepubU!en unb Stäbte" fottten aufgenom;

men werben !önnen, ,,unb namentlich ber ilönig oon (ii^roeben."

3tuf ba§ Sebtiaftefte, big jum legten 2lugenbti(f fiatte fi(^ granfrei(^

bemüt)t, ben 2lbfdjlu^ biefer SlHianj ju Ijinbern ; o^ne Grfolg. 3)ian be=

griff in %qx\% ooHfommen, loelc^e 53ebeutung biefe 3Serbinbung geroinnen

!önne;i^2) ^^^^^ ^(jj,^ ^p^e ^jilt ^jj^. ^^g ^gereinigten Staaten fi(^ m§> bem

©i^ftem ber franjöfift^en ^olitif löften unb in bem ber roefentlid^ beutfd^en

SJiittetmac^t Slnlebnung fanben ; e§ f(^ien not^roenbig , eine üöHige 3Ser;

pfüi^tung oon be 2Sitt 5U forbern, bafe unter feiner Sebingung Spanien

unb ber ^aifer in biefelbe aufgenommen werben fottten.

IXnb roä(;renb bie§ neue 53ünbni^ rafc^ weiter roui^S, tag ber 9lf)ein=

bunb in ben legten '^ü'^tw. ß§ natjte ber S^ermin, im ^unbelrat^ über

bie ^ortfe^ung ber ätttianj ju Dert)anbeln. ^^'^) S)er fransöfifd^e ©efanbte

erftärte: ba ber jur ©rfialtung be§ §rieben§ unb jum attgemeinen heften

gef(^loffene ^unb fo t)iel gefruchtet, fo fei % 9}iaj. jur Prolongation gern

bereit. S)ie 2(ttian3rätt)e fiatten bie einen !eine ^nftruction, bie anbern

roottten t)ören, roa§ bie anbern meinten, bie britten fprac^en oon fc^äblic^en

S)iffibentien , bie man befeitigen, Dön böfem 9)ti^trauen, bem man ein

ßnbe mai^en muffe, ßö roätirte Sßoi^en, SHonate, beuor man ju einem

Sd^IuB !am.

5Riemanb !onnte üer!ennen, baB bie Sage ber 3)inge nic^t me^r bie=

fetbe fei, rote p ber 3eit, roo franjöfifc^e Gruppen ©rfurt nieberroarfen.

Unb roenigfteng in^ari§ empfanb man fetir beutlic^, ba^ nichts mef)r baju

getfian J)abe (xU bal ©mportommen ber britten ^arttiei , bie ben cteoi;

fd^en ^rieben bur(^gefe|t unb ber ®efa{)r be§ bremifc^en £riege§ bie Spi^e

abgebrochen ):)(xht.

S)a^ ber franjöfifc^e ^of bie ©inge fo anfaf), geigte fic^ barin, ba^ er

feinen Dperation^^plan mit rafd^er SBenbung änberte.

III. 3. 2. auf(.
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Bit polnifd)e ^ntritjue.

^er 2In(auf, ben j^ran!rei(^ im Stufani] be§ ^ai)xe§ 1666 in ber

polnifd^en (Sad^e genommen, mar mißlungen. 2öeber Sdiroeben fiatte

ben 3Sorf(^Iägen ^omponne'^, ein §eer f)inüber ju fenben, ©e^ör gecjeben,

no(^ mar bal franjöfifc^e Sorpg, ba§ eittroeber bnri^ 9f?orbbeutfc^(anb

ober 3ur «See naä) Sanjitg t3e{jen follte, abgefenbet roorben. ^er ^Heic^S-

tag im 3tpril, ber bie ^ai)[ !)atte bringen fotten, mar gefprengt roorben.

©0 groB roar bie Slufregung , ba^ ber arme J^önig ^of^ann (Safimir , um

e» ni(^t jum Steu^erften !ommen p laffen, ba^ SSerfpred^en gab, bie 2öaf)[

folle, fo lange er regiere, nic^t uorgenommen, Subomir^fi unb bie ßon^

föberirten befriebigt roerben.

9}to(^te bie Königin, bie franjöfifc^en ®amen, ber franäöfifd^ ©e=

fanbte, bie mit franjöfifi^em ©elbe geroonnenen Senatoren unb 33ii'c^öfe

meiter intriguiren, — eben jener mißlungene 3]erfu(| ijatte foroo(jt

©(^roeben, roie hen faiferlid^en §of auf bie @efat)r aufmerffam gemacht.

60 ift erroäfint roorben, roie bem Äurfürften noö) in (SIeüe oon beiben

^öfen 5uglei(^ 2lnbeutungen famen, ba§ man, roenn eine Sßaf)! gefdjefien

foUe, bie be!§ ^Pfatjgrafen oon S'teuburg am Uebften fe^en roerbe. 3i^Ö^ßi<^

!am üom dürften Subomir^fi ein SSertrauter, 2ö(abi§Iau§ £o§, naä)

S)üffelborf, bem ^faljgrafen ju fagen, baß bie unenblii^e 3Kel)rl^eit be§

pohiifi^en 2lbel§ in i(jm bie einjige 9tettung ber S^lepublif fefie, baß er fic^

entf(^ließen möge, bie nötJiigen Schritte ju tf)un. ^^^)

2?ieIIei^t baß biefe Senbung nic^t ofjne 3?orroiffen be§ Äurfürften

erfolgte. ®r liatte ein boppeltel unb breifa^ejg ^ntereffe baran, baß ber

franjöfifc^en ^"trigue burc^ be§ ^faljgrafen 9Bal)( ein Gnbe gemad^t

roerbe.

®enn am polnifd^en .^ofe roar man roeit entfernt, bie ©ouüerainetät

in Preußen ai§> für immer begrünbet anjufelien ; man ful)r fort, unter ber

^anb mit bem mißoergnügten 2lbet im ^erjogtl^um 93erbinbung ju galten,

unb ber ©oljn beiä gefangenen (5c^öppenmeifter!§ dloti) roar in SBarfc^au

gern gefelien unb einflußreich. 3]on ber Slbtretung ßlbingg roar ^l^n fo

roenig bie 9iebe, roie üon ber B^l^l^w^Ö ^^^ ^of^ii-" feftgefe|teu ^fanbfumme:

„ßlbing roerbe man nie an§ ber ^anb geben, henn ba^ fei ber Sd^lüffel

5um fönigli^en ^reußen; unb bie ^fanbfumme 5al)len fönne man nid^t,

roenn nid^t ^ranfrei(^ ba0 ©elb baju gebe." 9Jian rechnete bei .s^ofe

fic^tüd^ Darauf, baß, roenn nur erft bie erfe^nte franjöfifc^e ^rieg)§mac^t

fomme unb bie Sal)l Sonbe'g ober feine» <Bo\)m§> üor fid§ gel)e, oon
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ßlbing iinb ber Souüemtnetat im ^erjogt^um mä)t mel^r bie 9iebe fein

tüerbe; man burfte f)offen, bo^ fi^ bie ie|t no(^ miberftrebenbe Sibertät

für fo(($en ^^rei^ gern bie 2Sat)[ be§ ^rin^en gefallen taffen merbe. ©(^on

begann, g(ei(i^fam in 3fled^nung auf bie balbige ^erftettung ber roirüic^en

9)tonar(^ie, bie J?önigin unb ii)r 3ln()ang eine Slutorität ber Ärone, eine

2ßitl!ü[)r ber ©ntfc^eibungen in Slnfprui^ ju nef^men, meldte bie 33egünftig-

ten gewann unb bie i^offenben locfte , aber ^ngteic^ bie Qa^l unb bie ®r=

bitterung ®erer mefirte, bie h\§>i)ex in ftol^er unb leichtfertiger ©ic^erljeit

fic^ ni(^t Iiatten benfen fönnen, ba^ bie alte greilieit in ©efa^r !ommen

fönne.

^ür ben ^urfürften Ijanbelte e§ fic^ in ber polnifd^en ^rage nic^t

blofe um bie ^Rettung be§ europäif(^en ©leic^geroic^tio cor ber fi^iuellenben

Uebermai^t granfrei(^!§ ; roenn ba^ ipau^ ber 33ourbonen fic^ in ^olen

grünbete, menn ber fran5öfifc^e ©Ijrgeij ju ber brol)enben ©tettung ^raifd^en

ben ^^tjrenäen, ben Sllpen unb bem 9tl)ein aud^ biefe im Often ber (El)riften=

f)eit unb in ber baltifc^en ^oliti! gewann, bann mar e!o nii^t bloB um
©Ibing unb bie ©oucerainetät in ^reu§en , e§> mar um ben merbenben

branbenburgif(^en ©taat getljan unb bie franjöfifd^e SSaffattenfd^aft

S)eutfc^lanbä unabraenbbar.

©§ l)at eine gro^e S3ebeutung, ba^ ber J^urfürft in @le»e p gleicher

3eit ben S3ifc^of üon 3)Zünfter gum ^rieben nötl)igte unb mit bem ^falj;

grafen fii^ in Setreff ^olen§ üerftänbigte. @» mar nii^t ßigenfinn ober

©l)rfu($t, wenn er in ber münfterfc^en ©ad^e burd^ans felbftftänbig rer*

fal^ren roottte; unb e§ mu§ al» eine unbegreifliche 3Serblenbung ber

fran§öfifd^en Diplomatie ober al^ Seroeiä ber Unsulänglid^feit iljrer

militairif(^en SJtittel gelten, wenn fie e» bem 5!urfürften überlief, ben

Sifc^of 5um ^rieben!§f(^lu§ 5U nöt^igen. Df^oc^ unbegreiflid^er mar e§,

ba§ fie nic^t fal), roa§ ^mifc^en bem Äurfürften unb ^falj-^Zeuburg üor=

ging, ober gar e^ fa^ unb nii^t l)inberte.

S)er ^faljgraf mar feit bem pyrenäifd^en ^rieben, ber iljm htn 33efi^

feiner ^eftung Qülid^ jurüdgegeben, ber eifrigfte 2lnl)änger ^ranfreid^g,

ber ergebenfte unter ben Stljeinbunbfürften geroefen; er l)atte fi^ Hoffnung

gemai^t, burd^ ^ranfreii^g 33eiftanb einft be§ Königs oon ^olen 3'?ad^=

folger p irerben, mit beffen Sc^irefter er oermälilt gemefen mar; er l)atte

1661 in biefem ©inne in ^ari§ Einträge gemacht, unb man l)atte il)m

geantwortet, ba^ man i^m bie ilrone gern gönnen roerbe, wenn fie nid^t

einem franjöfifi^en ^rinjen pfaUe. S)er ©ifer, mit bem fid^ ^ranfreid^

für biefen bemühte, lie^ il)m feine lusSfic^t, menn er fid^ nid^t auf bie
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6eite ^erer wanbie, bie gegen bte franjöfifd^e ^utrigue löaveu. Wii

^reuben üernat)m er bie Einträge 2ubomtr»!i'§ ; bur(^ be;§ Äurfürften

Seiftanb I)Ottte er fein 3ißt ä^ erreichen.

^r ben Äurfürften ein boppelter ©eroinn. @§ bot fic^ i^m bie

UJtöglid^feit, ben alten jülid^fc^en ®rbfolgeftreit, über beffen ©d^li^tung

Bon 3^euem feit ^a^r unD ^ag oer^anbelt rourbe , jum ©d^lu^ ju bringen

nnb jugleic^ ben ^fal^grafen an» ber franjöfif^en Jßerbinbnng ^u löfen,

if)n an ba§ branbenburgif^e ^ntereffe ju fnüpfen.

^m Slnfang 3}iai war baa erfte ^roject eine^ 5]ertrage» in betreff

ber polnifd^en 2Baf)I fertig, am 10. ^nni ranrbe im tiefften ©eijeimniB

abgef(^loffen. ®er 5lurfürft üerfprac^, fid^ anf aüe äßeife für be§ ^falj;

grafen 2Sa^l, unb ^roar in ber Stiftung ber ^artfiei ber Sibertät, ju be^

ntüfien; bafür oerpfIi(^tete fic^ ber ^faljgraf, roenn er geroäp fei, bie

(Süangelifc^en in ber 9iepubli! jn f(^ü|en, aud^ bem Äurfürften einen

fiebern ^a^ über bie 2öeic^fel ju geroät^ren. Statt eine§ 2trtifel§, na^

bem biefer SSertrag erft gültig werben fotte, wenn ber jülic^fd^e ©rbuer^

gleich lum ®c^lu§ gelangt fei, rourbe in ben 35ertrag aufgenommen: ba^

bie ^errfc^aft ütaoenftein, um bie am meiften geftritten roar, in be^ ^ur-

fürften ^efi^ übergelien folle, „auc^ roenn bie SBal)l be» ^faljgrafen ol)ne

Söaffengeroalt burd^gefe^t roirb." i^^)

i^nbe^ entbrannte in ^olen ber S3ürger!rieg uon 9^euem. ®ie 3Ser;

fprec^ungen, bie ber ipof bem g^ürften SubomirC^fi unb ben ßonföberirten

gegeben, rourben tlieils fialb, tl)dU gar nic^t erfüllt, bie bem ^^ürft ge*;

nommenen ©üter nic^t jurürfgegeben
, feine Stelle aU Äron;a)Zarfc^att an

^ot)ann ©obiesü übertragen; mit einem 2:i)eit ber littl)auifc^en Irmee

I;ielt man fic^ ftarf genug, bie Sönföberirten in offenem gelbe ju fi^lagen.

Slber ba§ ©efed^t an ber ^Re^e (13. ^uli) entfd^ieb gegen ben §of. a3ian

mu^te aufrieben fein, 'üa^ bie Sieger fi(| mit a}M§igem begnügten : für

£ubomir!o!i nac^ einem 3lct ber Slbbitte oölTige S8eräeil)ung , nöHige ^er^

ftellung, für bie ßonföberirten ^ejaljlung il)re» rüdftänbigen ©olbe»

mit ben 3Jtitteln, bie ber näd^fte 9teid^!§tag (^Ttoüember) baju beroilligen

roerbe; bagegen erneut ber ilönig fein fc^riftlic^e^ SSerfp rechen, ba§ ®efe^

5U t)alten , nad^ bem roäl)renb ber 9legierung eine^ 5!önig§ bie 2BaP be^

9fiad^folger§ nid^t üorgenommen roerben bürfe. 3)iefer g-rieben^fc^ln^

üom 31. ^vdi beruhigte für furje 3eit ba» Sanb.

Unter bem Ginbrudf jener ernften Mmpfe roaren jroifd^en bem ^ur-

fürften unb S(^roeben bie erften beftimmten ^erabrebnngen in betreff

beg ^faljgrafen getroffen roorben; felbft ber gieid^^fanjler fc^ien in biefer
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©ad^e feine SSorüebe für ^ran!rei(^ aufgugeben, raenn er bann aud^ bcn

Söunfd^ änderte, ha^ man bem ^aifer unb bem franjöfifc^en §ofe Äenntnt§

ron bem gebe, raaS man in 2lbfic^t babe. ©er Sleic^^felbfierr SOßranget

— e§ war in ber 3eit, mo er fid^ für ba§ llnternef)men gegen ^Bremen

rüftete — mar auf ha§> £ebf)aftefte für bie Unterftü^ung ber polnifd^en

Sibertät, oielleid^t nic^t ofine ben 2ßunf(^, bie ©treitfräfte 58ranbenburg§

bort befd^äftigt §u fe{)en.

2Bebet am furfürftlid^en §ofe, noc^ in <Stodtf)o(m traute man bem

^rieben rom 31. ^uti; ,,man f)abe geroiffe 9?a^ri(^t/' melbete ©rocfom

(5. ©eptember), „ba^ ber po(nif(^e §of in feiner i^ntention feft unb eifrig

beftef)e unb bie f)öd^fte Slnimofität gegen Subomirgfi fiabe/' Unb ber

Äurfürft: bie 'Bad^en in ^olen feien in fold^er Jlrifi^, unb ber ^of pouffirc

bie ©lection eine^ franjöfifi^en ^rin;;en mit fo großer ßift unb SJlad^t,

ba^, ef)e man fi(^ t)erfef)e, bie 2BaE)t gefd^efien fein fönne. ®r bemerfte

„mit ®rftaunen/' ba^ ber faiferli(^e §of , ber üor raenigen aJtonaten felbft

für ben ^falggrafen gefproc^en l^atte, je|t „fei)r gro^e ^nbifferens unb

^ä(te jeige;" er erful)r, ba^ naä) bem ©iege an ber D^e^e ßubomir^ü von

SBien au§ „ju gütlid^em SSergleid^ , ©ubmiffion unb 2lbbitte" beftimmt

rcorben fei. „SBir fd^lie^en barauS , ba^ man am faiferli(^en ^ofe nur

3eit §u gerainnen fud^e unb \)a§i 2lbfef)en auf SSaiern ober £ott)ringen

rii^te."

^e|t bie 2öaf)l eineg ®ritten in§ 2luge fäffen, f)ie§ ben planen

^ranfrei(^§ unb ber Königin ben ©ieg ermöglid^en. ^^^) ©er ^aifer

erliefe eben je^t baS ßonferüatorium in ber bremif(^en ©a(^e an ben Äur=

fiirften, ba§ ganj geeignet mar, if)n mit ©darneben p überwerfen; er

locfte jugleid^ ©(^roeben mit jenem „Capienti dabitur." 9^ur ju richtig

mar, mag Subomir^ü im SSertrauen äußerte: „ber faiferlid^e ^of appre;

tjenbirt 33ranbenburg met)r al§> ©darneben."

2Iud^ in ©todbolm begann man füf)Ier §u werben. SßenigftenS ber

9fteid^«!angler fanb ie|t nötfiig , mit bem potnifd^en SSertrage ju jögern,

bis erft be§ ^faljgrafen ©efanbte in ©todtfjolm feien; aud^ tbnm er ben

ßrbt)erglei(^, ber il;m mitgetbeilt rourbe, ni^t in allen ©tüden gut f)eifeen

;

ber junge Äönig, fein §err, fei ein ^faljgraf t)on ^i^eibrüdfen unb l^abe

auf bie iüUc^f(^en2anbe ein eoentueHeS Siecht; bem bürfe er nid^t§ cergeben.

^Sielleid^t mar e§ bem ^urfürften rerfc^raiegen roorben, bafe aud^ ber

^falsgraf fic^ mit ajiainj, 3)iünfter, Sötn, bem franjöfifd^en ^ofe enger

aU bi§f)er üerpftii^tet fiatte; er f)atte einen 9let)er§ unterfd^rieben, bie

Erneuerung beg 9flf)einbunbe§ §u förbern , feinen Gruppen ben 2Beg burd^
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fein ßanb ju geftatten, im ^all eine0 Äriege^ be^ £önig0 mit bem ^aufe

iCeftreic^ feine ^rnppen 5U üerboppeln. !•")

©» gab am ^ofe ju S)ü[felborf met;r aU einen 9tat(;, ber im fran^

§öHf(^en ©olbe ftanb, unb e^^ cergingen 9Jionate, el)e fi(^ bort jemanb

finben liefe, bie bringenb notljroenbige 2)Uffion on ben fc^raebifc^en §of ju

übernelimen. S)er $DomI)err v. Seerobt, ber jenen S^^ertrag abgefd^loften,

()ätte um jeben ^rei§ gern feinen .^errn im fransofifd^en ©eleife gef)alten.

6g mar feine üeine 2lufgabe, mit fo fpröben ©tementen bei fo großer

Gnergie unb ©emanbtljeit ber fransöfifc^en Diplomatie, mit fo bef(^ränften

3)ta($tmitteln, luie fie ber i?urfürft befafe, eine ©ac^e burc^sufü^ren, bereu

ä^erlauf na($ bem ©barafter ber ^olen in jebem 2tugenblirf unberecä^enbar

war. Unb jugleii^ burfte ber 5!urfürft ni(5^t anftjören, berjenigen SJiad^t,

gegen bie er in ^solen arbeitete, in anberen 33e5ie^ungen [ic^ nal^e p
l)alten unb gegen biejenigen auf feiner §nt 5U fein, mit benen er in biefer

^rage sufammengetjen mnfjte.

^nbefe fpielte in ^olen felbft eine boppelte 3«ti'tö^6. S)ie Königin,

von bem franjöfifc^en ©efanbten unb ben ^efuiten beratlien, fanb, bafe

bie 3ufi(^ernng iljres ©emal)Ig nur eine 3Baf)I, „fo lange er regiere,"

Ijinbere, ba^, menn er abbicire, biefelbe üor fic^ geljen tonne. Der 5!önig

foHte biefe 2lbfid^t auf bem 9teic^§tage im 9^oüember aufünbigen, mit ber

3liifforberung, in ben Sanbtagen ber ^alatinate bie ^rage ber 3Baf)I für

ben uäi^ften 9tei(^»tag norjnbereiten ; menn bann in biefen ^orbe=

rattjungen bas Skfnltat nac^ äönnfc^ auffalle, fönne er bie Slbbicatlon

folgen laffen, raeun ni(^t, bis auf 9Beitere§ lönig bleiben, ^"ö'fß^*^ ^'^^'

fni^te bie J?önigin, SubomirSfi mit ben größten SSerfprec^nngen , benen

ber fran^öfifd^e §of weitere Slueseid^uungen unb S^ertjeifeungen jufügte,

5U geroinnen.

Unb roieber 2ubomir§!i fafete ben ^lan, auf biefe Stntröge einjugeljen,

um ben §of fidler ju mad^en, unb anä) feiner ©eit§ jur Stbbication 5U

ratzen; wenn biefe erfolgt fei, „fo liege bie löniglid^e Slutorität ju S5oben,

unb man Ijabe freie ^aub, bie 2Bal)l bei ^faljgrafen burd^jufe|en."

Der 91ei(^§tag im 9c0üember rourbe gefprengt. dUä) eifriger fpann

man beiberfeit§ bie ^ntrigue weiter. Die Königin war entfc^loffen,

„el)er bie 9tepublil in ha§> äufierfte S^erberbeu §u bringen , aU von i{)rem

^lan abjuftelien/' ©in Unioerfale rourbe erlaffen, nad^ bem ber gefammte

SlDel auffi^en unb jum 7. 3}iär5 na^ äßarfc^au fommen follte. Dafe bie

Startaren, bic^jer bie S^erbünbeten ^olen§ gegen 9Jio§lau, plö^lid^ geinbe

ber Ükpubli! rourben unb mit ben Äofadfen gemeinfam im December einen
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(Einfall mad^ten, gab ben SluIaB, frembe §ülfe att§urufen; na(^ ^ariä

Tourbc ber ©(^a^meifter 93tor§jti)n tjefenbet , ber alte Intrigant , ber je^t

ta^ SSertrauen ber Königin im vollen Maa^ Ijatte. 2tu^ anberer Orten

Bat man um §ülfe; man Ijoffte, baf? aujser ber fran5öfif(^en feine ange^

boten merben ober bie angebotene leidet jur Seite ju fc^ieben fein raerbe.

S)er Startareneinfaü , ber für ben Stnfang einer neuen ^nüafion ber

Stürzen ausgegeben rourbe, ma6)U in ber ß^riftenl)eit nic^t ben geroünfc^ten

Särm. SSieler Orten mürbe geglaubt, ba§ ber 2Sarf(^auer §of ben Qn^

t)eranla§t Ijabe; e§ rourbe gefagt unb geglaubt, baB ^rins ßonbe ein

^eer nac^ $olen füliren fotte, ba^ er burc^ S'eutfd^lanb marfd^iren werbe,

ha^ Äurfac^fen bemfelben ben ^a§ burd^ feine Sanbe jugefagt l)abe, ^^^)

ha'^ (Sd^raeben im 33egriff fei, im ®inoerftänbniB mit gran!rei^ Siruppen

nad) ^olen marfc^iren ju laffen.

^n ber S^at l)atte ^omponne feine 2lnträge in 6to(!l)olm im 9^0*

tjember erneut, unb ßrodoro'S S3eri(^te liefen feinen 3weifel barüber,

„baB in ber potnif(^en ©ac^e ein ©l)angement ober üielmeljr ^altfinnigfeit

eingetreten fei,"^^^) ba^ ber 9lei(^!3fan3ler feinen ganzen ©influ§ baran

fe|te, in biefer ©ac^e nic^t Döllig ^^ranfreic^S ©unft ju üerfc^erjen, bo§

tnan baS Bögern ber immer noc^ vergebend ermarteten ©efanbten au0

S)üffelborf übel nermerfte, ba man menigftenS ben ©(^ein retten motte,

als wenn nic^t 33ranbenburg, fonbern ©darneben ben 5Polen il)ren fünftigen

^önig gebe, g-reilii^ maren Slnbere am fd^raebifc^en ^ofe ehen fo ent=

fd^ieben gegen jebe ßonniüenj gegen granfreic^, unb i^x ©influ^ reid^te

gerabe Ijin, bem ber ©egner am ^ofe ba;S ©leii^gemii^t ^u Ijalten.

®ie 3iiftänbe in ^solen mürben mit jebem Siage entfe^lid^er; roälirenb

ber Ginfatt ber Sartaren unb Äofacfen, bie 9cieberlage ber Äronarmee,

bie ©efangennel)mung t)on fiebsig ©d^roabronen, fd^on bie SSer^eerung

^obolienS buri^ bie „Sarbaren be« DftenS" ©d^reden meitljin oerbreitete,

trieb bie ^-rage ber SIbbication, ber 2Bal)l, bie aui3gefpro(^ene Slbfi^t be§

^ofe§, „bie 58erfaffung p reformiren unb bie Ärone abfolut ju mad^en/'

bie 2lu§fid^t, mit bem fran§öfif(^en ^rinjen ein neues regierenbeS §au§,

eine erblid^e 2)ionar(^ie §u erljalten, i^o) bie @emütl)er gu fieberliafter

2tufregung.

©er ^urfürft liatte im ©ecember ben jüngeren ©d^roerin nac^ ^ariS

gefanbt, bem ilönige biefe Sage ber ®inge üorsuftetten, i^m, ber fo

@ro^e§ für bie ^a6)e ber ßliriftenlieit getljan, ans ^erg ^u legen, mie

gro^ bie ©efalir für biefelbe fei, menn ^olen, bieS 33ottmerf gegen bie

33arbaren beS DftenS, in biefem entfet^lic^en 3"ft^i^^ rerliarre, mie notl)=
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raenbig e§ fei, ba enblic^ ^n^e ju f(|affen; ^Bejier'^^ Umtriebe feien getuife

liiert bem Sitten bes Äönigg gemä^, ber nur eine 2öat)l, in ber bie ^ofen

felbft if)re 9iu^e unb bie benachbarten Staaten eine @ic^er{)eit fätjen, gut-

f)eifeen werbe, gc^roerin fottte fd^Iie^lic^, loenn man einen beftimmten

2Sorf(J^Iag gn t)ören roünfd^e, ben ^faljgrafen nennen, auf beffen ©rgeben=

I)eit ja ber J?önig rechnen fönne unb beffen 2ßa(jl in frülieren ;3af)ren üon

^ran!rei($ felbft gercünf^t roorben fei.

3ugleid^ rourbe ^lumentfial na(| 2Bien gefanbt : ber furd^tbare ^u-

ftanb ^oIen§ gefäf)rbe ben £aifer, mie atte Dfiac^barn, atte feien fie in

glei(^em SDiaa^e babei bet!)eiligt, baJB bie 9iepublif bei if)rer SSerfaffung

unb ben alten Iöbli(^en Breitseiten er(}alten roerbe; aber tro^ ber auc^brüd^

li(^ften 9iei(^»gefe|e fat)re ber ^of unb befonber§ bie Königin fort, „mit

S3ebrof)ung unb ©trafen, mit Korruption if)dl§> huxä) ©efc^eufe, tt)eil§

huxä) S^erfprec^ungen" für bie Sßatjl eines franäöfifdjen ^rinjen §u

merben, unb e§> fei bie I)öc^fte ©efat)r, ba^ fie im näd^ften 9ieic^!ctag er=

folge. Sluc^ ber faiferlic^e §of werbe ber Stuftest fein, wie ^ranbenburg

unb «Schweben, ba^ man etmaS bagegen tl)un unb bie ©utgefinnten, beren

^aupt gürft £ubomir§!i fei, unterftü^en muffe. S)em J!urfürften werbe

e§ von SBertb fein, gu erfatjren, wen in bem §att einer 2©af)I ber Äaifer

wünfd^e; ibm fc^eine ber ju SBätjIenbe „üier 9iequifite" Ijaben ju muffen;

bafe berfelbe mit 5Riemanb in Ärieg ober ©treit fei, bafe er bie fd^were Saft

ber Siegierung in fo verwirrter 3eit gebüf)renb tragen !önne, ba^ er ber

9iepubli! it)re greif)eit laffe unb nic^t ben abfoluten ^ominat einfütire,

bafe er ben ^Benachbarten anfiele, bamit i{)m im %aUe ber 9^ot(; §ülfe

werbe, ©efic^t^punfte, nac^ benen biejenigen auC^gef(^loffen fd^ienen, auf

wel(^e, wie man mutfima^en burfte, bie Intentionen be^ 2öiener ^ofe§

gingen, ber ^^rinj von Sotfiringen, Der trüber beS ^urfürften üon ^aiern,

^oljann ^^riebrid^ oon ^annoüer. S5ei ben ^olen felbft, l^ie^ el weiter,

fämen nur jwei dürften bi§t)er in ^Betrad^t, ßonbe unb ber ^fal^graf oon

Dfceuburg ; unb ben ^faljgrafen ^abe bereits in ßteüe ber !aiferli(^e ©e-

fanbte empfotilen.

9fiamentlid^ %üx\i SubomirSfi t)atte fid^ bisljer mit attenr (Eifer für

benfelben bemübt; unb bie 2lrt, wie ber ^ürft ii6) ben 33erlodfungen

Branfrei(^§ unb ber Königin gegenüber feft unb guüerläffig bewiefen,

l)atte ba§ etwa noc^ üorl^anbene 9)ii^trauen beS Äurfürften befeitigt. i<^0

®e§ dürften 2lnl)ang in ^olen war fo gro^ , bafe man burd^ benfelben

bie beabfid^tigte 3Bal)l entweber §u bel)errfc^en ober unmöglid^ ju ma(^en

gewife fein fonnte.
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2Iuc^ naä) S3er(in mar üou bem polnifd^en §ofe öefc^idft inorben , um

§ütfe gegeu bie Slartareii ju bitten ; ber ©efanbte eutfc^iitbigte §ug(eid^,

bafe bem J?urfürft no(^ nid^t wegen ©Ibing unb ®ral)eim ©enüge gefd^ef)en

fei, ni(^t o{)ne ^ugleid^ anjubeuten, ba^ i{)m in biefen unb anbeten S)ingen

ber größte SSort^eit erroat^fen roerbe , menn er bie Slbfii^ten be§ §ofcg in

Setreff ber 2öa!)( unterftü^en motte. ^a§ ßrbieten be§ ^urfürften,

8000 Wtann mit ber nöt(}igen 2lrtiIIerie §u fenben unb fie brei ^JJonate
,

auf feine Soften §u ertjolten, überraf(^te ben ©efanbten: einer fo großen

§ü(fe bebürfe eS^ nid^t, au^ merbe ^§> nic^t genug fein, bem ßorp^ nur

@e(b mitgugeben, um fic^ ba^ 9^öt!)ige ju faufen, e§ muffe feine 9)kgasine

feibft mit fi(^ füt)ren. 5IRan burfte baraug fc^Iie^en, ba^ e§ bem §ofe

nic^t forooI)( um c^ülfe gegen bie Ungläubigen, al§ um bie j^ernlialtung

anberer aU ber fran^öfifc^en Struppen p t^un fei, um bann unter bereu

93iitmirfung bie 2Baf)l mit ©ematt bur(^5ufe|en. ^^-)

G§ mel)rten \iä) bie Sln^eic^en, bafe ber f(^mebif(^e §of fc^roanfe,^''^)

bafe berfelbe, mie ber ilurfürft (17. Januar) fc^reibt, ,,5ögert, um bei

§ran!reic^ ben @Iimpf befto beffer ju bef)alten unb m\§> allen Unbanf unb

3Jii§gunft auf ben §al» ju fc^ieben." a)ian glaubte in 53erlin ju miffen,

ba^ @(^meben mit Äurfad^fen um eine 2lIIian3 unterljanblc, in bem bie

fäc^fifi^en Gruppen unb ^eftungen unter fd^mebtfc^e» ©irectorium geftellt,

ja eine mid^tige g-eftung, bie ben ^'aB nac^ hen SJtarfen, ©d^tcfien unb

Söf)men öffne, ben ©c^roeben üötlig übergeben merben folle, ba^ ber 2lbs

miniftrator oon ^aUe babei befonberg tfjätig fei.

3mifd^en ©d^roeben unb 33ranbenburg mar im ^erbft eine gemein*

fame (grüärung feftgefteHt , bie man am poluifi^en ^ofe mittt)eilen moüte,

be§ 3nf)alt^, bafe beibe ©taaten bei ber 9luf)e unb bem gefe^Iic^en 3uftanb

^voIen§ SU fe()r betfieitigt feien, um nii^t i^ren lebhaften 2öunfd^ aulp*

brüd'en, bafe bie SSege gefunben merben möd^ten, bie SBirren, bie je^t bie

giepubli! erfc^ütterten, ju beenbigen. Q§> mar oerabrebet morben, bafe

ber fd^mebifc^e unb ber branbenburgifc^e ©efanbte biefe Slnfic^t beiber

§öfe über ben einzig rid^tigen 2öeg „oorerft unter ber §anb, bann öffent=

lid^" mittf)eilen fottten. Stnfang Januar mürbe von i>üerbe(f in biefem

©inn 5U ber Königin, bann auä) jum Könige gefproc^en, roäl)renb ber

fd^mebifd^e ©efanbte fic^ „fattfiunig unb biffimulirenb" jurüdbielt.

Sig §u biefem Slugenblid I;atte man üon allen 6eiten no(^ ben

®(^ein bema^rt, a[§ fei oon einer neuen 9Baf)l nod^ gar nid^t bie 9flebe,

at§ fei ba^ alte ®efe| unb ba§ neue fönigtic^e Slerfprec^en, bei Sebgeiten

be§ Königs feine 3ßa!)l üorjunelimen, nod^ in üotter Geltung. ®ie Königin,
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ber Äönig, ber ganje §of tf)at auf ba0 Sleu^erfte entrüftet, ba§ ber bran=

benburgifc^e ©efanbte üon einer 2Ba{)I ju fpre(^en, einen danbibaten cor*

äuf(J^Iagen raage; man fagte ben ^olen, iljr freiet SBaljIreii^t fei in @efat;r;

man melbete ben au§ntärtigen Ttää)ten, 33ranbenburg maafee fid^ an, ber

Dlepnbli! ©efe^e üor^nfc^reiben. ^^^) Sttler Orten rourbe üon ber ernften

S3ebeutung biefer 2Barf(^auer 33orgänge gefprot^en. ©er ^urfürft 'ijabe,

fagte ber geiftüolle Sifola, mit einem Wlal feine brei *iöürfe t{)un motten,

bie Königin miberlegen, bie ifin immer befc^ulbigt, bafs er ^olen mit bem

Äaifer unb 9Jiog!au ttjeilen motte, ben ^fal§grafen oerpftic^ten
,

jugleic^

beffen ^ntereffe in ^olen ruiniren.

^oüerbec! mar nid^t eben roeiter gegangen , aU fein 2luftrag rei(^te

2lber ber ^urfürft fanb e§ für nött)ig, iljn er!(ären §u laffen, ba^ er nu^;

e))e]x feine prirate SJieinung gefagt ()abe ; na^ ^^ari5 mürbe ein Courier

gefanbt, eine ßrüärung in gleii^em Sinn ju übergeben. Slud^ ber fc^mes

bif($e c^of fanbte m6) ^sariS: ^ooerbecf liabe feine Sefugni^ geiiabt, in-

gleid^ im Dramen ©(^roebenS ju fpre(^en.

Unb nun 2(nfang§ ^-ebruar ftarb gürft SubomirC^fi; man glaubte,

in ^-olge ber !rampfftittenben ^^itten, bie iljm üon ben SIerjten ber Jiönigin

jugefanbt morbcn. 3öa§ ber Siob biefe§ ^üljrer§ ber nationalen ^Nortbei

bebentete, jeigte ber rafc^ere ßifer unb bie ^w^erfii^t am polnifcben ^ofe.

Sie ©taroftei ®rat)eim, beren bi§l;erigen ^nfiaber ^otodfi ber Äurfürft

gebulbet Ijatte, eilte ber §of an ?5Ürft S)emetriu§ SBi-onomiedi ju über-

meifen, förmlii^ fie i{)m anfjubringen, um ibn, ber üon ber ^artljei ber

Sibertät mar, gegen 33ranbenburg ju compromittiren.

®e§ turfürften ©a(^e begann fid^ in§ Ueble §u roenben. ^lumen=

tljat bemühte fid^ oergebenc^ am faiferlic^en §ofe ; ba§ be ©oes, ^ricquet,

£ifoIa in Gleoe be^^ ^^fatjgrafen 2öa()l empfoI)Ien batten, erklärte man für

beren ^riüatmeinung ; man mar and^ ber 9Jieinung, ba^ etmaS gefd^eljen

muffe, aber erft bann, menn bie 2Saf)I mirüid^ angefe^t fei; bann fei

ilaif. Wla\. entfi^Ioffen, „atte t)on ©Ott üerlieljene 5traft unb 93Uttel ansu^

menben." G^ mar fid^tlid^, bafe bei bem 9Jkngel an Uebereinftimmung

Smifc^en ben SJiiniftern, bei bem raftlofen ^ntriguenfpiel jmifd^en if)nen

— „ber arme ^aifer mei^ oft nid^t, rco il^m ber J?opf ftef)t" — bei ben

Ijeittofen Surd^fted^ereien tl)eil§ ber ^efuiten, tbeil§ be§ fransöftfd^en ©e=

fanbten ©remouüitte man eben ju feinem anbern ©ntfd^lu^ !am, al§ 5U

bem, feinen ju fäffen, fonbern „beljut^ unb langfam su gelten" unb ben

Sarfc^auer 9ieid^§tag abäuraarten. Slber fo iiiel mar flar, bafe man ben

^faljgrafen nid^t rooffte, „meil er ju fraujöfifd^ fei," uictteid^t noc^ mel)r.
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Töeil S3ranbeuburg für xl)n war, — uub bafe man fic^ mit ber Hoffnung

trug, für bie 2Saf)l be^ juutjen ^riirgcn üou l^ottjringen fc^lie^lic^ auc^

gran!rei(^§ ©timme su geroinnen, roeil erft hnvä) feinen ^^er^ic^t feine§

Ot)eimg Sanb in ben ^eft^ gran!rei(^§ fonimen fonnte. 2l(§ Shnnentfjat

prüctreifte (2lnfang ^-ebruar), traf er in 33öt)men einen furfäd^fifdjen

§errn, ber in äöien 'oen 2tbf(^Iu§ ber Mianj feinet §ofe§ mit ©(^roeben

anseigen foHte, „aber e§ fei barin nic^t§ entl;alten, raaS ^aif. 3Jiai. unb

bem 9tei(^ jum 9iac^tt)eil gereiche/' ^^^')

2lIfo meber ©c^iueben, nod^ ber faiferlii^e §of Ijatte bie ©infic^t, ha'^ß

in ber polnifd^en ^-rage, bie brennenb genug mar, raf(^ unb ot)ne flein-

li(^e 9iebenrüctfid)ten gel^anbelt werben muffe. Td6)t, al§> ob ber ^urfürft

erwartet (jätte, man merbe nun in 3öien ober @to(ff)oIm 5U irgenb einer

feften ^olitif, ju irgenb einem beftimmten ^lan !ommen; in fold^em

©inn SIction unb 3ufammenf)ang mar nur in ^ari§ ; unb er ^atte fi(^

§u ^ran!rei^, ^ranfreic^ fid^ gu it)m bi§I)er auc^ in ber polnifd^en ^rage

immer noc^ fo yerl)alten, aU wenn fie gemeinfame§ ^nt^^^^ff^ Ijätten

unb fid^ bemnäd^ft Döttig üerftänbigen mürben. @r unterließ ni($t, in

äöien mie in ©to(f£)olm fürchten ju laffen, bafe er auf bem SBege

baju fei.
^e^)

Tioä) mef)r bebenHid^ machte e§ bie Ferren in ©todfjolm, aU fie

fatjen, ba^ ber franjöfifc^e Stmbaffabeur auffaHenb aufmerffam gegen

Gro(!oro nmrbe, aU fie au§ beffen 2(eu§erungen entnat)men, ba^ itim

^omponne aUe bie oertraulic^en Eröffnungen, baIbioaf)re unb gan^

unroalire, bie fie if)m gemad^t, mieber mitgettjeilt t)abe. i«^) ®er SSerfui^,

bie enbli($ ange!ommenen neuburgifc^en ©efanbten mit 33erbä(^tigungen

ber branbenburgifc^en ^^olitif auf iljre ©eite ^u §ief)en, mißlang eben fo,

inbem biefe nii^t unterließen, Meg an ßrodora mitjutfieilen. ®a§ enblii^

^jörnclou nad^ me!)rmonatli(^er Stbmefenljeit mieber na^ <Btodl)olm !am,

gab raenigfteuö ber Dp|.>ofttion gegen ben 9teic^»fan3ler mieber 2ehen

unb man begann fid^ §u befinnen.

Wlan foHte balb genug t)ötlig maä) gerüttelt, man follte in empfinb;

lic^fter 2Beife inne werben, baß granlreic^ tjier, wie überall, mit falfc^en

Söürfeln fpiele.

.^n ehen biefen SBintermonaten machte bie franjöfifc^e Diplomatie

jene SSenbung, bie oben bejeid^net ift; unb mit 9ted^t ift aHejeit bie Äütin^

Ijeit, ©id^erl)eit unb S3emegU(^feit berounbert roorben, mit ber fie ben

Sßec^fel üolljog, um ben großen Schlag ju füliren, ber im ^rü^ling 1667

bie Sßelt in (Erftaunen fe|en fottte.
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SOBar if)r ^(an, jugleid^ bie SfJieberlanbc mit ben 2öaffen, ^olen mit

ber Sßafil ßonbe'^ ju geroinnen, fo f)atte [ie nur mit ber §älfte i^re§

^(ane§ erfolg.

S)Qfe bie anbere Raffte mißlang, mar bag ©rgebni^ nid^t ber Hm^

[täube, fonberu einer biplomatifc^en 2)efenfiüe, bie minber glänjenb, aber

in i{)rer 2Irt boc^ aud^ benfroürbig ift.

polen unlt ber burgunbtfdje ^reie.

@§ waren mefirere fraujöfifc^e glugf(^riften erfc^ieuen, bie ba§ 9ted^t

be§ ^önigg auf bie fpanifc^en 9^ieber(anbe erörterten
; fie roiefen nad^, ba^

nad) einem, jenen Sanben eigent(}ümli(^en 9tec^tc-gebrau^, bem ber ®eüo=

lution , auf be^ ^önig§ ©ema{)lin bag §ergogt£)um Trabant nebft 2tnt=

roerpen unb Simburg, bie ^errlid^feit 9)ie(^ehi, ba^ Dberquartier ©eibern,

9Zamür, %i)eiW von Suj-euiburg, ^()eile ber ^reigraffc^aft, htrg, ungefät)r

ber ganje burgunbifc^e i^reis »ererbt fei. ^n @egenf(^riften , bereu bie

roid^tigften von ^ublicifteu be§ Ä"aiferf)ofe§ IjerauSgegeben waren, rourbe

ni(^t ba§ ^fted^t ber Seüotution beftritten, aber geltenb gemacht, ta^ mit

bem 3Ser5i(^t, roeli^en bei ber SSermäf)lung Subroig'S XIV. feine ©emablin

auggeftellt, bie Sßirfuug biefe§ 9te(^t!3 für bie ?^rage biefer Erbfolge aufeer

Äraft gefegt fei, ba§ ber pt)renäifc^e griebe bie ©renken %xantxeiä)§i unb

ber Df^ieberlanbe für immer geregelt \jahe, ba§ ^axl IL feit bem 2;obe

feineio ä^aterS in bem uoQen unb rechtmäßigen ^efi^ biefer Sanbe fei.

eben biefer ^rage wegen war ßolbert ßroiffi im grüt)iaf)r 1666

nac^ 6(et)e gefommen; ber ^urfürft tiatte bamal§ geäußert, be§ ÄönigS

Sfted^te feien ben feinigen auf bie jüIid^^cleDifd^en Saube äljulic^; er I)atte

mit einfließen laffen, baß ba§ Dberquartier ©etbern oon ^ted^tswegen ju

biefen gel)öre unb baß e§ üon ben Spaniern wiber 3{ec^t in 33efi| ge^

nomuien fei. ^^^)

6§ »erging ba§ ^al^r, oljne baß fran§öfif(^er ®eit§ weitere 9Jlit=

tl^eitungen in biefer ©ac^e an ben Jlurfürften erfolgten, ßr fonnte nic^t

glauben, baß fie aufgegeben fei; er ^atte um fo meljr ©runb, aufmerffam

ju fein, §umal ba aud^ in ber polnifc^en ?^rage bie (Eröffnungen, bie

©d^werin im ©ecember nad^ ^ari§ gebrad^t l)atte, Sßod^en, 9Jionate lang

unbeantwortet bleiben.

^oä) war bie Uebermad^t §ran!rei(^§ nid^t in i^rer ganzen gülle ba;

aber mit jebem ©(^ritt weiter, ben man fie tl)un ließ, würbe fie unwiber=

ftet)li^er.
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3lber luie ber broljenben ©efaijr begegnen? Subroig XIV. i)atte eine

^-lotte gefd^affen, bie nai^ ber ron ^ollanb unb ©nglanb bereitiS bie be=

beutenbfte war; er fiatte 80,000 Wlann unter ben Söaffen; er (jatte einen

Slbel, ber naä) friegerif^em 9tut)m bürftete, bie ben)äf)rteften ^^elbtierren;

feine i^nö^uieure bauten it)m raftio» neue ^eftungen, nac^ neuen ®t)ftemen

;

er l;atte bie 3DUttel, fein ^eer in gegebenem ^-all faft ^u üerboppeln; er

ret^nete feine ^aljreioeinnafime auf 78 33iiIIioneu. Sie alten SDiilitair-

mächte (Europa'^, Spanien unb Oeftreic^, waren in ifiren ^inan^en 5er;

rüttet, i\)v ^eerwefeu mit ber neueren Äriegg!unft ni(^t blo^ nii^t fort^

gefd^ritten, fonbern in 33erfatt; !aum bafe fie ifjre alten ^^-eftungen noc^

nott)bürftig befe^ten- ©d^iueben {)atte noc^ ben 9tu(jm feiner beutfd^en,

polnifd^en, bänijc^en ^-elb^üge; aber esc war nii^t mel^r in ber ftraffen

§anb ^axl ©uftaü's, e§ l^ielt nur nod^ feine Stegimenter, um Subfibien

p sielten. 2)änemar! war burc^ bie fnrdjtbaren Erfahrungen hi§> legten

i?riege§ uicä^t belel^rt; feine Sanb= unb Seemad^t war in bemfelben

apatljifc^en ^uftanb, wie üorljer, unb bie ©rünbung ber (Erbmonarc^ie ftatt

ber ftänbifc^en äÖirti)fc^aft f)atte militairif(^ keinerlei ^rui^t gebracht, ^n

S)eutfd;Ianb gab es 5lrieg»üoIf unb ^rieg^tüc^tigfeit genug ; Seutfc^lanb

war ber gro^e 33larft für bie 2Serbungen granfreii^», ^oHaubso, öc^rue;

beng u. f. w. ; aber wenn 3)iünfter, wenn bie braunfd^weigifi^en i^erren

aud^ 10 unb 20,000 Mann unter Sßaffen ftellten, fo war e§ für frembeS

©elb unb ^eitweife; bie ^aar 3fiegimenter , bie 33aiern f)ie(t, gingen wot)l

auf 9}tietlje nad^ (Sauoijen; bie Siruppen üon Äurfai^fen, ilurpfatj waren

nid^t ber Siebe wert!;. 3lnx bie branbenburgifc^e Slrmee war bauernb

formirt : aber ber ©tärfe nac^, bie fie im gegebenen ^-all entwitfelu fonnte,

betrug fie nod^ nid^t hen vierten Sfjeil ber franjöfifclen "^elbarmee.

9Zur uereint konnte Europa fid^ ^ranfreii^» erwebren
; fo lange ber

unglüdli(^e Äampf jwifi^en §ollanb unb Gnglanb wälirte , war in ^olen

p wiberftel)en fc^wer, bie fpanif^en SZiebertanbe ju retten unmöglid^.

6d^on im ^erbft 1666 Ijatte ber Äurfürft, wie früher erwäl)nt

worben, feinen neumärüfd^en ilan^ler Eljriftopl) üonSranbt nad^ £onbon

gefanbt, bie grieben^bemüljungen, benen 33uat 5um Dpfer gefallen war,

fort§ufe^en ;
pglei^ follte er auf bie polnifd^en S)inge bie 2lufmerffam!eit

len!en: „e§> ift Ijanbgreiftic^ , ba§, wenn bie ilrone granfreid^ bort mit

it)ren planen burd^bringt, ilir Siiiemanb l)infort bie Balance Ijalten lann."

S3ranbt war nad^ bem au^brüdlid^en SBunf^ ber ^oi^mögeuben na6)

Englanb gefanbt worben. Sie jwei Seefd^ta(^ten be» 6ommer)3 liatten

ten 3Jtutl) in htn vereinigten ^rooinjen gebeugt. §anbel unb 6d^ifffal^rt
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lag barnieber, Slllel feufste nac^ ^rieben. 3^e SSitt mu§te luenigfteng ben

Schein anuefjmeu, aU raolle er il)n, au(^ ofine ^ranfreit^; unb S3ranbt'§

3)ie(buiu3eu lauteten baljin, bajs Äarl II. nur einen entgegenfommenbeu

Schritt ber Staaten erwarte. 2lber bie fo eben gefi^lofjene £luabrupel=

allianä fieberte biefen ben Sfiüdfen; ba§ ©(^reiben, baä von it)nen nac^

Sonbon gefanbt rourbe , mar „i" fo un()öfli($en unb unmut^igen SBorten"

abgefaBt/*^^) ba^ e» nur Del in^ ^^euer goB; baju bie Einrichtung Suat'^,

bie anbern terroriftifi^en SJtaa^retjeln , bie be SBitt gegen bie oranifi^

©efiunten betrieb : „e» fei !lar, ba^ er ben Ärieg fortjufe^en rcünfd^e, ber

eine Sictatur in feine ^anb lege."

2Sof)l l^atte bie englifd^e S^agge glänjenbe Erfolge ge(;abt. Slber

Äarl II. fonnte fi(^ nii^t barüber täufc^en, bafe ber Ärieg unb bie roa($fenbe

Slnfpannung, bie er forberte, bie alten pre!cbt)terianifc^en unb populären

(Stimmungen im SSolf fteigerte. ®en ^rieben, ben er bei ^ollanb nid^t

p finben nermoc^te, fuc^te er bei Subroig XIV. SInfangg 9tooember Ijatte

er il)m — bie Sriefe gingen burci^ be§ ©rafen (St. Sllban unb ber Königin

3)iutter §anb — ßrbietungen mad^en laffen; fie mürben gern ange=

nommen ; bie S^erljanblungen mürben bie näd^ften äßod^en l)inbur(5^ eben

fo gel;eimniBooll fortgefe^t. Um bie Staaten unb 33ranbenburg ju

täufc^en, mad^te ßngtanb im Februar ben S^orfd^lag, 33eüolImä(^tigte

nad^ bem .^aag ju fc^iden ; roenn iljnen bie branbenburgifd^en 3}linifter

bort oertraulid^e ßommunication mit ben ^'^iebliebenben in öottanb,

„mit ben ^^reunöen be» ^rinjen unb 'i)en ^einben be Söitt'»" ermögli(^ten^

merbe man ben ^rieben leidet gu 6tanbe bringen, nur muffe man bie

^rinjeffin ^olieit ni(^t mit m§> SSertrauen sieben.

Unb roieber Subroig XIV. lie§ im c^aag neue auybrüdflid^e ä^er;

fic^erungen forbern, ba^ man bem SSertrage t)on 1662 gemä^ nid^t ol)ne

il)n ben ^rieben fi^lie^en motte, rcie er ]iä) feiner @eit§ oerpflid^te, ba;*

©lei(^e ju tljun, obf^on, fo lie^ er l)in5ufügen, bie Staaten nac^ ber Sln^

fic^t ©nglanbio bie Singreifer mären unb bie Slttianj oon 1662 nur üon

einem ^efenfiofriege fpred^e.

^n ben gel)eimen 3?erl)anblungen jroifd^en ^ari§ unb Sonbon mar

bie formet aufgeftettt morben , bafe einerfeit» (Snglanb innerl)alb eine»

3al)re5 feine SSerbinbung mit bem §aufe Deftreic^ eingeljen, anbererfeit»

^ran!reic^ atte ^utereffen, bie ^arl IL innerl)alb unb au^erl)alb feiue;^

g^eic^e» l)abe, unterftü|en merbe. 3luf ©runb biefer ^-ormel folgte fc^nell

bie meitere 33erftänbigung. ©ern erftärten fic^ aud^ bie Staaten einoer^

ftanben mit ber Slnnabme ber 3Sermittelung Sc^meben^, bem gegenmärtigen
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Sefi^ftanbe a(§ ^riebeuiobafi^, bei* 2öa()I ^öreba'io als (iiongre^ort, ber

3Jiitte beS 3}tai all ^Beginn ber 3>erf)anbluugen ; ber Söaffenftittftaub

roä^renb berfelben raurbe üou ^ranfreic^ uiib ben (Staaten abgeleljut.

2t(fo ber J^rieg ber beiben 'Seemächte blieb, unb g-raufreic^ founte

bie ^riebenllianblung al» mitabfc^lie^enbe 3Jtac^t mä) belieben l)inäiel;en,

bis ber entfc^eibenbe ©toB gefül)rt war.

®ie 9lüftungen granfreii^S roaren fertig; fd^ou im ^ebruar war

ein ^err oon 12,000 33iann bei $ariS genmftert; eine jraeite Strmee von

30,000 SRann war in ber ßljanipagne gebilbet, üon ber, fo §ie^ eS, ein

Xi)eii naä) -^oten beftimmt fei.

^n ^^olen trat am 7. aJtärj jener SReic^Stag jufammen, ber bie 3lb=

bication bringen foHte. S)amit roar ber 3Jioment gefommen, bie ©c^linge

auc^ über be» Äurfürften Tlad^n ju werfen. ^Sd^raerin ^arrte no^ in

^ariS feiner Slntwort; je^t gab fie il)m ber ^önig; „öffentlid^ unb oljne

einige ^iffimnlation" lie^ er bem i?urfürften fagen : er i)abi ber i^önigin

von ^olen für ßonb^ ober beffen ©oljn fein föniglic^eiS SBort gegeben

unb raerbe einen von biefen S3eiben mit äu^erftem 23erniögen jur fünftigen

«Succeffion beförbern l)elfen; mit benen, bie eS perl^inbern roollten, unb

namentli(^ mit bem §aufe Deftreid^, raoUe er eS roagen; er wünfi^e, in

biefer Baä^e mit bem iflurfürften §anb in §anb ju getien unb fiebere itim

babei großen ©eroinn ol)ne einige ©efalir p.

SSenige S^xt, nai^bem ©d^roerin mit biefen Sefd^eib eingetroffen

mar, felirte 3)ZorS3ti;n oon feiner ©enbung naä) ^ariS über 33erlin jurüd,

mit bem Sluftrage an ben i^urfürften: ber ilönig fei in begriff, jur 2lb;

me^r ber dürfen unb 2;artaren eine glotte naä) Sanjig, eine Slrmee nac^

^olen 3U fenben, unb l)offe, ba^ ber ^urfürft fi(^ ju biefem S^^eä mit iljm

üerbinben roerbe. ßtmaS fpäter traf aud^ ©eneral SJ^ittet in Berlin ein

mit bem 2tuftrage feines Königs : ben^a^ für baS franjöfifd^e ©orpS nac^

$olen 3U geftatten, mie berfelbe oon SKainj, ßöln, Äurfa^fen unb anberen

bereitwillig gewährt fei. ©r fügte, wie 2RorS5tt)n, liinju: ©(^webenS fei

ber Äönig gewife, ©c^weben werbe fid^ nimmermehr oon ^ranfrei(^

trennen.

S^er Äurfürft gab auf biefe Slnträge auSweic^enbe Slntworten. i^^^)

©ie founten il)m ju feiner ^dt erwünf^ter fommen. @r eilte, fie an

^oüerbed nad^ 2öarfc^au, an ßrodow nad^ ©tocEl)olm mitjutlieilen.

S^er 9ieic|»tag in äßarfd^au war in üollem @ange. S)er ^of l)atte

il)n mit @elb unb SiebenSwürbigfeiten ju gewinnen, mit jenem branben^

burgifc^en 3Jiemorial aufäuftac^eln cerftanben; SltteS war ooU äButl) gegen



128 -^^ob ber Königin, 10. a)Iat 1667.

ben üerraegenen 9ca(^bar, ber bie 3ßat)lfreit)eit mi^ac^tet, üoU ©ntf)u[ia^'

mug für bieÄöuigin, bie fie fo I)0(|t)er5ig uertreteu f)abe; ein Q3efc^lu^

raegen ®rat}eim raurbe gefaxt, ber ben 5lurfürften beleibigen iniifete.

9iun faiii ijoüerbedE mit feinen S)ocumenten ; bie äöirfung war , raie man

nur raünfc^en fonnte. S)ie Königin würbe, man meinte üor ©d^red nnb

SButl), !ran!; man brängte ben Jlönig, ju geftefien, ma^ efS mit ber ©en-

bung 3}tor)c3ti;n'§ , mit ben planen, bie er f)eimgebra(^t, auf fii^ 'i^abe;

bie Patrioten, bie fi(^ fo lange fc^eu gurüdge{)atten , brad^ten (Schreiben

oor, bie ber §of an 3)lor§äti;n nad^ ^ari§ gefanbt; man roie^ nad^, ba^

im 6enat ber Slntrag auf bie äöal;l üon Wienern üorgebra($t fei. S)ie

ganje ^ntrigue raurbe enttjüttt, ber £ärm mar maafelo^. ®er Äönig

erflärte, ba^ er atterbing^S anä) bie aüeri^riftlic^fte SJfajeftät jur §ülfe

gegen bie 2:ür!en gebeten ^aU, ba^ er uon bem, mag. SJior^^tyn unb

3)iillet in Berlin gefagt, nic^t^ miffe. Unb ber 9flei(^§tag becretirte: ba^

eg ber i^ülfe gegen bie dürfen mä)t bebürfe, mit ben S;artaren unb

J!ofa(fen werbe man fc^on felbft fertig werben; er becretirte ferner: ba^

atte ßonftitutionen wegen ber freien äBat)l in ^raft bleiben, unb wa§

etwa bagegen befc^loffen worben, nutt unb nichtig fein fotte. 3Jian fprai^

bem J^urfürften ben S)an! ber Stepubli! au» unb nannte it)n ben ^efi^ü^er

i^rer greiljeiteu. S)aB noc^ üor beenbetem 9tei(^§tag bie J^önigin ftarb

(10. Mai), fteigerte bie Bii^^i^fic^t ^^^ Patrioten, aber aud^ ben ©ifer be»

§ofe» unb feiner ^reunbe ; unb ber ^ifi^of von SSejier^ leitete bie weitere

eabale. i'^)

^liä)t minber bur($f(^lagenb wirften bie gleichen Mittel in ©to(fl)olm.

00 war bei 9lei(^§fan3ler0 2lrt, fid^ na^ aUen 9tic^tungen l)in bie äöege

offen p l)alten; aber im ^erjen war er franjöfifc^, jumal je^t, wo ber

fc^webifi^en J!roue bie (£1}re ber SSermittelung in 5?reba jugewaubt war.

^omponne l)atte e§ leicht, bie fc^webifc^e ^oliti! am ©eile su bel;alteu,

wenn nic^t 33jörnclou bapifd^en fuljr ; unb nichts machte beffen l)eftige

Sieben wir!famer, aU ber §inwei§ auf bie fran5öfif(^e ^olitif in ^oleu.

SDem 3leid^»fanäler gab ^omponue — fo eben war bie 9Zad^rid^t oom

S:obc ber Königin au» 2Barfc^au ge!ommen — auf beffen bringejibe S^or-

ftettung fein 2Bort: jene ^läne feien nun oöllig jur Dtulje gefegt, ber

^ifc^of üon 53e5ier§ werbe abberufen werben. SBenige SLage barauf üer^

breitete fic^ bie 9kd^ric^t von ben SleuBerungen, bie 3)Ior§3ti;n in Berlin

gemai^t t)abe; ber 2(mbaffabeur beftritt fie, ober 9Jlor»5tr)n l)abe fie ge?

maä)t, um ben lönig oon ^-raufreid^ ju benegriren, er fei ja frülier ein

2tntjänger Subomirlli'io gewefen ; fein Vernünftiger werbe glauben, ba^
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ber ^önig eine glotte nai^ SDanjig fc^iden raoHe. SlBer nun famen bie

Schreiben be§ J!urfnrften an ßrocfora, auö) bie Slbfi^rift ber t)on 3JtilIet

gemad^ten ^ropofitionen; felbft ber 9iei($öfanäler war entrüftet, fpra(^

fic^ in ben ftärfften 2(eu^erungen gegen ^omponne au§, ber ,,faft unge=

bulbig geworben unb fi(^ mächtig importirt Ijat."

S^er feine ^oniponne [tanb wie ein überfüijrter Sügner ha; ber

fReic^sfan^Ier, ber fic^ immer auf i^n berufen, erf(^ien aU fein ßomplice;

fii^onungslol brang man auf i§n ein; „auc^ ber englifd^e ©efanbte, ber

bie (Scöroeben !alt unb ftoI§ beljanbelt, fe^t if)m Ijart ^n/' ßrotfon)

erüärte: „ber 5lurfürft münfd^e enbli(^ 5U miffen, woran er fei; wenn

g-ranfreic^ eine flotte nac^ ©anjig fenben wolle, fo muffe e§ Sänemarfg

gewiB fein; ob ©(^weben babei gleichgültig bleiben woUe? übrigen^, wenn

bie fc^webif^en Ferren nid^t mit ^ranbenburg f^liefeen wollten, fo ftel;e

©. i?f. ®. bie 2;ijür 5u granfreic^ offen."

©aju famen immer ernftere 9iad^rid^ten au§ ^olen. 6ie zeigten,

ha^ f,txo1^ ber Königin %oh ha§> dlectionewer! mit größerem glei^ unb

(Eifer fortgefe|t, ja ftärfer unb lieftiger betrieben werbe, al» je t)orl;er."

93ian erfuljr, ba^ bereite bie ^efa^ungen in ©rauben^, S:l)orn, 3)iewe,

3)tarienburg in franjöfifc^em ©olbe feien, ba^ bie trone oon Gängig bie

uerpfänbete ©taroftei ^^u|ig §urü(Jgeforbert ^abe, um fie mit i^rem ^afen

an ben franjöfifc^ gefinnten <2obie§!i ju geben; man l)ielt für gewi^,

bafe bie ^erabrebungen ^wifc^en granfreid^ unb ^urfac^fen, bie ber

Slbminiftrator oon ^atte fo lebliaft betrieben l)atte, auf 3)lagbeburg ge*

richtet feien.

llmfonft bemühte fic^ ^omponne, auc^ je|t noc§ ©i^weben feft^u;

lialten, ^^-0 unb ber 9!eic^^3fan5ler tl)at ba§ ©einige, iljm ju Reifen, bamit

bie el)renüotte SDiebiation in S3reba feinen ©d^aben leibe. 2Iber bie

©egenpartliei war ju mäd^tig; bie S^erljanblungen wegen ber pfalj^

neuburgif(^en 2öal)l, bie ber 9iei(^§!an5ler unter bem SSorwanb ber iüli(^=

fd^en Stnfprüd^e be§ Königs fo lange üergögert, famen je^t ju einem

rafd^en ©rgebni^; e^ würbe eine ©eclaration über bie polnifd^e grage

üon ßrodow entworfen unb nad^ wenigen ^agen faft oline Slenberung

f(^webifd^er ©eit§ üoHjogen. ^^^^ ^^^^ ^auptinljalt war: feine 2Bal)l

üor eingetretenem Interregnum; buri^au^ freie Söal^l; gemeinfame ^e^

mü^ungen ©d^webenS unb S3ranbenburg!c für bie 2öa§l eine§ fatljotifc^en,

ben ^olen genelimen , i^re Sibertät unb SSerfaffung ad^tenben Königs

;

gemeinfame ©d^ritte, ben ilaifer unb granfreii^ für hcn ß^anbibaten ju

gewinnen, ben man bemgemä^ für geeignet erachte.

in. 3. 2. Unfl. 9
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©etieime Slrtifel, bie weiteren 9}iaa§regeln jur 9Bal)l bes ^faljgrafen

feft§uftellen, lourben raeiiigften^ entworfen.

ajJit biefem (Ergebnis, bal ©c^weben auf bie Sinie jurüdfüfirte , für

bie e§ fic^ fd^on ein ^a^x frülier entf(^ieben Iiatte, war ber ^urfürft

üorerft jufrieben; eine pofitiüe Unterftü^ung ber SÖaljl be§ ^falggrafen er=

wartete er nid^t; genug, ba^ bieÄroneSd^weben fid^ gebuuben ^atte, nii^t

in bie fransöfif($e Qntrigue mit einzutreten ;
,,nnt guter SJlanier unb o^ne

gro^e 33Ia§me fönnen fie nid^t ntel^r gurücf." Hub bie franjöfifd^e ®iplo=

ntatie l^atte an einer ©teile , bie il)r im f)ert)orragenben SJiaafee mistig

raar, eine i}olIftänbige 9üeberlage erlitten.

@(^on waren an einer anberen ©tette bie SDinge um einen großen

©d^ritt weiter ge!ommen.

®er ßongreB i^on Sreba fanb fid^ Slnfang 3Kai jufammen. 2Bäl)renb

ber erften (Eonferenjen bort traf im ^aag bie officielle 9Jlittl)eilung Sub;

wig'§ XIV. ein, ba§ fein §eer auf bem aJJarfc^ nac^ glanbern fei; un=

mittelbar barauf bie ^Rac^rid^t üon bem erfolgten ©inbru(^.

®a§ 3)lanifeft, ba» ßubwig XIV. erlief, nal;m aüe jene ©ebiete, auf

bie ba§ 9le(^t ber ©eoolution anwenbbar fei, fo gut wie ben ganzen

burgunbifc^en J?rei§, in 2tnfprud^.

©elbft be 3öitt war beftürjt. Oft genug Ijatte er mit feinem ^reunbe

b'©ftrabe^ von ber ?^rage ber 3^ieberlanbe gefprod^en, „bem großen 9labe,

ba0 alle anbern $läne unb ©ntfc^lüffe granfreid^ä in 33ewegung fe^t/'

unb e§ war il)m uid^t »erborgen geblieben, anc^ nid^t oerborgen worben,

ba^ bie großen Stüftungen in granfreid^ ju biefem Qweä gema(^t würben;

aber er l)atte bie au§brücflid^e S?erfid^erung b'ßftrabel, „ba| ber Äönig in

S3etreff ber fpanifc^en 9üeberlanbe nid^t§ ot)neoorl)erge^enbe3Serftänbigung

mit ben Staaten unternel^men werbe." i^e^t fal; er, ba^ man il)n voU-

ftänbig t)inter'^ Sic^t geführt liabe; er begann p al)nen, ba^ ©nglanb

unb granfreic^ unter einer S)edEe fpielten. Unb bie 3Jtebiation in Sreba

war in ber ^anb fd^webifd^er Diplomaten, bie t)on bem Steid^^fanjler

be la ©arbie il)re ^nftructionen erl)ielten.

Der 9iatl)§penfionair fprad^ ben SBunfi^ aul, ba^ ber ^urfürft arn^

feiner ©eit§ nac^ 95reba fc^idfe, um an ber 3Jiebiation 2:i)eil ju nelimen.i^*)

2Beber ©nglanb , nod^ ^ranfreid^ würben bie feine je^t angenommen

f)aben ; Sranbt au§ Sonbon, 8la§peil unb 0lom§winfel au§ bem §aag mochten

l^ingel)en, faUg man il)rer „guten Dienfte" benötl)igt fei ;
„unfer ©treben,"

fd^reiben fie, „!ann nur fein, ju t)elfen, ba^ fid^ ßnglanb unb bie ©taaten

fd^nett t)erftänbigen unb ha^ wir unS bann einigen, wie wir ba§ fel)r
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offenbare llnfieil, mit bem gran!rei(^ un^ alle bebroljt, abraenben, unb

bte 5pra!tifen ber ÄatEjolifd^en freuten, bie feinen anbern ©ebanfen i)aben,

al§ unfern Unteröang/' Sie a()nen, bafe bie Königin SJlutter, im ^ntereffe

ber ^ird^e, mit tf)ätig ift.
i^^)

9f?un mürbe rud^bar, bafe ber S3if(^of üon SJiünfter merbe, ba^ i^m

in granffurt franjöfifi^eä @elb auSgegaljtt fei. S)e SSitt bat um eine

Maö)n(i)t, mie üiel S;ruppeu ber ilurfürft „im %aU ber Tioti) fofort" in§

gelb ftellen fönne. 2tuf ben umgeljenb ertljeilten ^efd^eib begannen ^e-

fprec^ungen, mie man gegen ben ^Bifc^of ju t)erfa()ren Ijabe.

6(^on gerietljen bie eonferenjen in ^reba in'^ ©tocfen. £)e 2Bitt,

fagten bie ©inen, moHe ben ^rieben nid^t, meil e0 fonft um feine a)tac^t

in ben (Staaten gefi^efien fei; Stnbere glaubten, ba§ ©nglanb im SSer-

ftänbnife mit gran!rei(^ fei unb barum nic^t nai^geben merbe; 2Itten

fd^ien ^^ranfreid^ biefen Ürieg ^injietien gu motten, bi§ bie fpanifd^en ^ro:

mn§en unterworfen feien, ^n fieberhafter ^aft fi^raollen bie ©erüd^te,

bie 33eforgniffe; jebe neue 9Zac^ri(^t üon ben rafd^en gortfc^ritten ber

franjöfifd^en SBaffen gab ben ©efaljren, bie man fürchtete, einen meiteren

^ori§ont. (S» rourbe gefagt unb geglaubt, ba^ bie fran§öfif^e j^totte, bie

immer nod^ au§erf)alb be§ Sanal§ lag , \iä) mit ber englif(^en vereinen

merbe, baB gran!reic^ auc^ bie greigraffd^aft, au(^ ha§i fialbe ajlailanb

forbern, ba§ bie nad^ ^olen beftimmte Slrmee in ®eutf(^Ianb einrürfen,

ben ^aifer angreifen merbe. ^mmer lauter raurbe ber 9tuf naä) bem

^rinjen »on Dranien , mit bem man ben J^urfürfteu unb ^rieben mit

@nglanb ^aben merbe.

S^e 2öitt mu^te eilen, fein finlenbe^ 2tnfel)n gu retten. @r lie^

bie glotte — fein 53ruber ßorneliu^ ging al» ßommiffar ber Staaten mit

berfelben — in bie Stl^emfe fegein, bort bie ungerüfteten ©d^iffe ©nglanbg

überfallen, t)erni(^ten. S)iefer furi^tbare ©d^tag, 3uglei(^ eine SDemütljigung,

mie fie bie engtif(^e flagge nod^ nie erfahren, hxaä) ben Sßiberftanb be§

englifc^en §ofeg; unb roer bort irgenb ftaat^männifc^e ßinfid^t l)atte,

mu|te erfennen, ba^ ha§ fiegrei(^e SSorbringen ber granjofen in glanbern

bie ^ntereffen @nglanb§ bebrolie. SSergebeng fud^te ^^ranfreic^ bie ^^-rie;

benS^anblung nod^ l)in§ul)alten. ^'^^) ^rei Söod^en fpäter mar ber (^nU

murf be^ grieben»tractate§ fertig.

®in jroeiter, nid^t minber fü^ner ^lan foHte ben 33if^of üon 3Jiünfter

unf(^äbli(^ machen, beoor feine 9lüftungen beenbet, fein SSolf mit bem »on

ßöln unb anberen greunben granfreid^g vereinigt fei. ®er ^lan, mie

il)n 33la§peil bem Äurfürften mitjutlieilen l)atte, mar, auf ©runb be§



132 3)e SBitt'S '^ian gegen »fünfter, 3uli 1667.

clet)ifc§en ^rieben^ ben Sifc^of aufjuforbern, ba^ er bie ©eroorbenen bi»

auf bieil^m geftattete 3öi;t entlaffe, bann,iuenn er fic^ roeitjere, if)nplö|Iid^

§u überfallen, „imb gwar fo, ba^ man Uju, wenn Cio tnöglid^, gefangen

bekomme ;" ber Jlaifer werbe fid; gern babet einlaffen unb ^ranbenburg

bur(^ ein ßyecutionSmanbat fabiren; „nnb fommt e§ nur barauf an, ob

©. Äf. S). e^ lieber felbft t^un unb ben Flamen bauon tragen, ober lieber

bur(^ ^emanb anberS, ofine fid^ fo gar weit ju engagiren, e§ getlian fe|)n

wollen/' 177)

IXnb n3ä(;renb ber Slatljicpenfionair fo 33raubenburg in§ ^euer ^u

fi^icfen r^offte, Ue^ er ©raf 2öalbe(!, ber oon Wienern mit bem ilöber be^

ftaatifd^en ©eneralatS geIo(!t mar, bei ben braunf(^raeigif(^en Ferren

baf)in arbeiten, baB fie loieber iljre 2;ruppen hen Staaten jur SSerfügung

ftettten. 6r erfuhr, baf3 man aui^ in ©d^ioeben über bie ©i^rttte '^xanh

rei(^§ betreten fei, ba^ man fic^ ©lüif loünfc^e, bie fo lange uerl)anbelte

2IIlian3 mit ^ranfreii^ no(^ nic^t gefi^loffen ju t)aben; er beeilte \iä), naö)

©todljolm ju fenben, um ein nä{)ere§ 33erftänbniB einzuleiten.

Söenn bann aiiä) ber !aiferli(^e §of, luoran nii^t ju gioeifeln, (linju:

trat, fo mar eine Koalition ba, bie ftar! genug fi^einen burfte, bem ©^rgeij

granfreid^» ©(^raufen ju fe|en.

iJtur ba§ ber i!urfürft nii^t gemeint mar, in bem JÜelmaffer §ottanb§

unb gar be§ ^errn be 9Bitt 5U fatjren. ©r mar fic^ üott!ommeu !(ar bar-

über, 'i)a^ in biefer großen ^rifi§ fein unb S^eutfc^tanb^ ^utereffe in-

fammenfatte; „wenn S)eutfertaub jur 9tettu]U3 be» g^riebenS etroag ^a^-

brüdfüd^eS ttjun fott," fagte man in ©nglanb, „fo glaubt bie Sßelt, ba^ e§

notl)n3enbig buri^ 33ranbenburg gefc^et^en muffe." S)a^ Submig XIV.

eine menigftenS ftreitige Sfted^tiofrage über 9lei(^§gebiete of)ne 9Seitere§

huxä) ©affengemalt jn einem Jvrieggfatt machte, mar ein Slffront für bas

9tei^ ; ba| e» naä) ben cIeoifd;en 53efpre(^ungen ül;ne irgenb eine weitere

3)üttf)eilung ober SSerIjanblung mit bem Äurfürften gefc^alj, ein größerer

2lffront für i^n ; unb m^nn bie Ferren im ^aag ber 9}ieinung waren unb

fie offen auSfprac^en: „ba§ nurn aufrieben fein muffe, menn ^ranfreic^

nur nid^t bie ganzen fpanifc^en 9cieberlaube oerf(jungen motte, ba^ man

bie Ärone ©panien brängen muffe, einen 5lf)ei( ju opfern, um ben 9teft

3U retten, wo möglich ben 2;i)eil, ber fern ron ©taat^flanbern ujib Staates

brabaut, me!)r na(^ bem dhi6) gu liege," fo moi^te ba§ für .«QoEanb, wenn

ni(|t rutjmoott, fo bo^ bequem fein, — für bie branbenburgifc^en unb

beutfd^en ^ntereffen waren in biefer i?ataftropl;e waljrlid^ anbere®efi(^tl'.

punfte maa^gebenb.
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2)er Äurfilrft Ijatte, als if)m aJiittet bte 2(n§eige feinet JlöntgS brachte,

bafe er in bie 9iieberlaube eingerücft fei, fein fef)r lebljaftes SSebauern au§>'

gefpro^en, unb f)in§ugefügt, ha^ er fic^ gern bemüfien werbe, bie ©ad^e

in ©Ute beilegen gn Ijelfen. Unb ba^ bie übrigen dürften be§ 'iRää)§> ben^

felben 2önnf(^ fjatten, 'oa'^ granfreid^ nic^t me§r anf feinen alten 2lnf)ang

im 3ftei(^ rechnen fönne, liatten bie bi§ je|t oergeblid^en SSerIjanbInngen

über bie Prolongation be^ 9Ujeinbunbe§ gezeigt; nid^t blo^ bie eoange?

lifd^en 9)ätglieber raaren läffiger geioorben, and^ am äJ^ainjer §ofe begann

man bie Singen jn öffnen, ^n bie neue „engere 2l(lianj" mar freilid^

and^ 9)iain3, auc^ ^falj^SZeubnrg getreten, aber ber i^urersfan^ler mit

3Biberftreben, ber ^fal^graf nur um ber potnifd^en Söaljl raiHen, bie i^n

me^r nod^ an 53ranbenburg at'S an ^ranfreid^ fettete, ^m Solu folgte

blinblingg ber SSeifung 'Ji^anl'reid^g, unb ber bort einfhi^rei^fte 3Jiann,

f^ürft Sßilljelm üon ^ürftenberg, mar „ber 3)Zinifter j^ran!reid^§ für

^eutfc^lanb." 2Benn je^t oon Jlurcöln nac§ Berlin bie (Sinlabung §u

einer 3ufßwmen!unft nad^ 6öln !am, mo „bie engere 2lllian§" äRainj,

ßöln, ^fals=9teuburg, ^rier unb 3}iünfter beratl;en mottten, „mie ba^^ in

ber 3iac^barf($aft entftanbene ^euer in 3eiten gebdmpft, unb t)erl)ütct

werben !önne, ba^ ba§ 9ieid^ ni(^t implicirt merbe/' fo mar un§meifell)aft,

ha^ bie Berufung auf frauäöfifc^en 2lnla^ gef^elje. SDennod^ naljm ber

Mrfürft feinen 2lnftanb, ben Sag ju befd^idten.^^s)

2öar man in ^ari§ fd^on ber frol)en ^uuerfic^t, ba§ aud^ S3ranben-

burg in bie „ßölner Union" eintreten raerbe, fo ging griebri(^ 2öitl)elm'ä

©ebanfe t)ielmel;r bal)in, „oor^ubauen, 'i)ü^ bie fatliolifd^en J!urfürften

unb dürften fid^ nid^t abfonberli(^ mit ?5^ran!rei(^ oerbinben." ®en

eigentlid^en Sßiberftanb Ijoffte er gleidöfam l)inter il^nen bur(^ eine 9Ser=

binbung mit bem ^aifer unb ben beiben fäc^fif($en Greifen ^u organifiren

;

er l)offte, ba| ber 9teic^^tag jum 6d^u^ beg burgunbifd^en J^reife^ 5ße=

fd^lüffe faffen, 3)^anbate erlaffen raerbe.

©ben barauf, ba^ J?aifer unb 3fteid^ ehen fo, mie bie «Staaten ben

bnrgunbifi^en ^rei§ in feinem j^all an ^ranfreid^ fommen laffen fönnten,

regnete ber §of ju 3Jiabrib; unb in biefer ^uüerfid^t Ijatte er fic^ bie

J^often unb bie Mü^e gefpart, fi(^ auf bie 5ßertljeibigung ber gefäljrbeten

Sanbe ju ruften. S)on ß;aftel 9lobrigo, ber ©tattljalter in Trüffel,

täuf(^te fid^ ni(^t über bieUumögli^feit, militairifd^ bem mä(^tig gerüfteten

©egner bie @pi^e ju bieten.

^reilid^ war e§ ein Unglüdf, eine unt)erantroortlid^e ©(^ulb, ba^ bie

Ärone Spanien fo gut wie ni(^t§ getrau l^atte, i§re 3^ieberlanbe in üer-
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tt)eibigung§fäl)igen ©taub ju fe|en. Slber bie saljlreic^en feften ©tdbte,

bie e§> bort gab, konnten bem f^^inbe no(^ lange jii tt)un geben, fo lange

TOenigftenS, bt^3 ein faiferU(^e0 §eer über bie greigraffi^aft unb Sotl)ringen

ober über ben SOUttelrljein nac^ 33rabant tarn; ber 3Jkr[(^all ßrequi mit

feinen 10,000 9)lann an ber oberen äRaag Ijätte e^ nii^t auffialten, ba§

bnrd^ §aljlrei(^e S3e[a^nngen gefd^inäc^te §auptl)eer üon ^lanbern nnb

^ennegan Ijer iljn nid)t unterfingen fönnen.

®a§ raar ber ^lan, ben 9Jiarlgraf ^ermann uon 33aben, ber im ^uli

au§ S3rüffel nad^ S3erlin !am, entroidelte. @r cerfic^erte, ba^ Montecnculi

mit bem !aiferli(^en ^eere am 15. Dctober in Trüffel §u fein geben!e,

ha^ ber ^urfürft jugleic^ ben S3efel)l über bie faiferli(^en nnb fpanifii^en

5truppen überneljmen fotte; fc^on l)abe Gnglanb 3000 3Jfann l)erüber ju

fenben äugefagt; bie (Staaten, beren Sanbarmee wenig roertl) fei, l^offe

man §u ©ubfibien ju beftimmen, bie 3Serl;anblnngen barüber feien im

@ange. i^^)

S)er ^urfürft oerbarg nic^t ben lebl)aften 3lntl)eil, hcn er an ber <Baä)t

ber ^Rieberlanbe neljme; er fei bereit, mit einem ß^orpjo t)on 12—15,000

3)tann ber Ärone ©panien §u affiftiren, nur muffe er forbern, ha^ suoor

eine Slttianj ^roifi^en bem Äaifer, ©panien unb 53ranbenburg gefi^loffen,

ba^ t)on ©panien ©ubfibien unb Sßerbegelb gejaljU racrbe, ba^ ©nglanb,

^ottanb, ba§ 9tei(| mit einzutreten oeranla^t, ©ic^erung gegen ©(^roeben,

rcenn e§ ni(^t mit agiren wolle, garantirt werbe. Gr machte bie üöllige

@el)eiml)altung biefer vorläufigen 33efprec^ungen ^ur 93ebingung.

Unmittelbar na^ biefen 33efpre(^ungen forberte er baio ©utad^ten

ber oertrauteften 91ätl;e über folgenbe fragen: „1) wer t)on beiben

Königen bie gerechte ©ad^e Ijabe, unb ob ^ran!reid^§ ^rätenfionen be-

grünbet feien ober ni(^t? 2) ma§> ba§ gan^e 9leic^ bei biefer ©ac^e für

ein 3"tereffe Ijabe, unb \üa§> für (Eonfilia man be§l)alb in 9tegen§burg

füljren muffe? 3) ob ba§ Steic^ befugt unb fd^ulbig fei, fic^ in bie ©ac^e

3u mifd^en unb ben burgunbifd^en Äreii§ al§> ein ©lieb be§ 9leic^e§ gu

garantiren? 4) wa§ unferm unb unfere§ ^aufeS ^'itereffe gemö§ fei unb

ob wir bei ber ©a^e ftiUe ju fi^en ober un§ berfelben anjunel^men liätten,

aud^ welcher ©eftalt, für wen unb wie weit."

©0 üiel i6) felje, war unter ben 9tätl)en beö Äurfürften im Gut-

fernteften nid^t ber ©egenfa^ ber 5Hic^tungen, auf weld^en Mittet in feinen

©eric^ten nac^ ^ari§ fo gro^el ©ewic^t gelegt l)at; wenigftenS eine fran^

jöfifi^e ^artl)ei gab e^ an biefem ^ofe ni(|t, unb bie glänjenben ©efc^enfe,

bie 3Kittet mad^te ober tjerfprac^, blieben o^ne bie erfeljnte SBirfung.
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2öo()l aber fonnten bie 2tnfi(^ten über bie näc^ften ©(^ritte, über ha§, raag

gewagt, raag errei(^t werben !önne, au^etnanber gefien. 6^ roar er!(ärli(^,

wenn 33(a§peit in ber $Rä(;e be§ ^rieg§tl;eater§ unb unter ben ßtnbrücfen,

bie er im §aag unb in Trüffel empfing, ju rafc^em <Sd^Iu§ brängte, roäf):

renb ^oüerbed in SBarf^au bie ©efat)r ber polnifi^en grage lebfiafter

empfaub unb atte J^raft für fie bereit su fialten empfef)len mochte. ®er

^atberftäbtifi^e .hausier, ^r. von ^ena, ber then mit ben brauufd^roeigifd^en

Ferren unterljanbelte, l)ob vor Slllem bie ,,@lenbig!eit be§ Sleid^^raefenS

f)eri)or, barauf fein ©taat §u ma^en fei;" er empfafil, „fid^ beiben ^ar*

t^eien neceffair ju ma^en, bie roat)ren unb üorne^mften Urfad^en ge!)eim

im ßabinet bleiben ju laffen." S)er pommerfc^e Äansler, ber gerabe unb

gefc^äfticfunbige ©omni|, mai^te auc^ auf bie D^ebenbinge, auf bie <Si(^er=

ftellung 3)tagbeburg» , auf bie no($ nid^t fieser gefteüte a3oIIma(^t ßaftel

9tobrigo'g u. f. w. anfmerffam, aber am ftär!ften betonte er ben ©c^impf,

ba^ Submig XIV. bem 9teic^ unb beffen ©täuben ©efe^e üorgufc^reiben

mage, mit einem ©infall in ba§ 9tei(^ bro^e, wenn e§ bem burgunbifd^en

.Greife §ülfe fenbe; 33ranbeuburg» ^ntereffe fei ein§ mit bem be§ 9tei(^».

IXnb ba§ ©^werin, ber Dberpräfibent , ber immer be^utfame, ben ber

^urfürft in ber Spiegel guerft unb jule^t {)örte, ben neuen 3lnla^, mit

Deftreic^ in nätjere^ SSerftänbni^ 5U treten, mit ^^reuben begrüßte, »erftanb

fi^ üon felbft.

eine ©timme fe{)lte im ^ati) be§ ^urfürften, bie, welche er in fo

fc^wierigen Sagen am fc^merjUc^ften entbehrte. ®ie ^urfürftin Suife

war am 18. ^uni geftorben. ,,D Suife, wie fe!)r cermiffe iä) Seinen

UatiiV' foll er nod^ oft, iljr 5öilb betrai^tenb, au§gerufen t)aben.

©ewi§ war e§ im f)öc^ften 3)iaa^ notf)wenbig, bem 33orbringen

granfreii^g rafc^ unb energif^ ju begegnen. 2lber nac^ ben gemalten

(grfaf)rungen unb na(^ ber Sage ber SDinge jögerte ber Ä'urfürft mit 9ie(^t,

feine ^Bestellungen gu ^^ranfreid^ ju jerrei^en, beuor bie 2lbfi(^ten be^

^aiferf)ofe§ unb in peiter Diei^e bie ber ©taaten, GnglanbS, ©c§webend

beftimmter erfennbar waren. 55or Stllem !am e§ barauf an, bie ©täube

be§ 9fteic^§ 3U überjeugen, ba^ ber ©to^ auf 33urgunb nur ber Slnfang

ber @efa{)r au^ für bie rtjeinifc^en, enblid^ für alle Greife be§ 9iei^ö fei;

e§ galt ben SSerfud^, fie ju einigen, in i^nen ben @eban!en ^u erwe(fen,

ba^ man gemeinfam ?yront gegen §ran!reic^ mad^en muffe.

^n biefem ©inn wanbte fi^ ber i^urfürft au ben J^urersfanster, for=

berte i^n auf, auf bem 9fteid^§tage ba§ ©rforberlid^e einzuleiten. Qu

3inna fiatte er eine 3iifanimen!unft mit ^ofiann ©eorg üon ©ac^fen ; er
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fu(^te i{)tt p überzeugen, baB je|t ber 3ettpun!t für it)n gefommen fei,

fi($ aus ber SSerbinbung mit ?^ran!rei(^ ju löfen, in bie er fi(^ nur su tief

einc3elaffen f)abe; er [teilte if)ni vov, roie !)oc^beben!lid^ e§ fei, ba^ in bem

23ertracje t)on 1664 baS SBort protection ftelje, bie ber itönig oon ^ranf^

xtiä) über if)n unb fein §au§ üben motte, ^^o)
j^^ ^a^ er fi($ üerpfti^tet

f)abe, in feinen ®ef)eimeratt) nur ^erfonen p nefjnien, bie bem i^önige

genet)m feien. @r erreii^te menigftenS fo üiet, ba^ auc^ Äurfac^fen ben

%a% in ßöln ju befc^icfen uerfprac§. 2tuc§ J?urtrier, Äurbaiern oerfprac^en

e0; ber braunfc^roeigifc^en Ferren, foraie Reffen ; ßaffelS glaubte man in

SSerlin geroi^ 5U fein, ©darneben, beffen ^eer im 33remif(^en immer nod^

bei einanber mar, !)atte im motten ©inuerftäubni^ mit Sranbenburg bie

Prolongation beä 9flfjeinbunbe!c abgeleljnt; man Ijatte fi(^ gegenfeitig baS

SSort gegeben, in biefer ^rage, unb fie mar bie be§ fran§öfifc^en ©influffeS

im 5Rei(^, gleii^en ©(^rittejo §u ge!)en. ©S beburfte nur eine§ tapferen

©ntfc^luffeS in Söien, unb ber ^ann mar gelöft, ber no(^ bie Dppofitionen

gegen ^^ranfreicl f)inberte, fii^ ^u einigen. @raf STcaUicfelb, ber mit

S3aben al§ !aiferli(|er ©efanbter nai^ Berlin gefommen mar, gab bie

beften SSerfic^erungen.

SSon ben Staaten erwartete ber J?urfürft, bafe fie 2lngefi(^tl ber @e=

fai)r, bie ifinen ba§ S^ä^errücfen ber fran5öfif(^en ©ren^e bro{)te, fii^ bereit

finben mürben, burc^ ©ubfibien su erfe|en, wa§> fie mit eigener 3JliIitair=

mai^t äu leiften au^er ©taube maren. Slber im .^aag rourbe man, je

eifriger man Slnbere faf), befto läffiger.

3Jioc^te S3Ia§peil bem 3f{atf)§penfionair bil an bie äu^erfte Sinie ent=

entgegenfommen,^^^ bie 2tntroort war: „feine ©ubfibien üor bem 2lngriff

auf STiünfter, unb bann auc^ nur ©ubfibien in ber fjalben ^ölje ber im

SSertrage öon 1666 feftgefe^ten, !ein SSerbegelb." ^^^)

®ie Untert)anblungen sogen fic^ fruchtlos bis in hm ©eptember ^n-

ein. ®ann fi^ienen bie ßölner SSertjanblungen im §aag ju beunruf)igen

;

am menigften 33ranbenburg burfte man aus ber <Qanb laffen. ®e Bitt

rourbe plö^Iic^ fel;r entgegenfommenb, fd^Iug eine 3(rt bewaffneter 3rie;

biation t)or, bie ©ubfibien fottten !eine ©d^wierigfeiten mad^en (18. ©ep^

tember). £)er ^urfürft erflärte \iä) fofort bereit, feine Xvni^ipen in ßleoe

unb 3)krf äufammensusietjen, boc^ muffe ^ottanb gteic^ je^t ben ©paniern

§ülfe fenben, um bie gefät)rbeten ^punfte §u fiebern (27. ©eptember). @r

mu^te fid^ überzeugen, ob man ©ruft ma^en motte.

„S)ie ©a(^e ftö^t fid^ an ben SBerbe- unb ©ubfibiengelbern, bie

^ottanb üorjuftrecfen Slnftanb nimmt," fd^reibt 33(aSpei( 11. Dctober.
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<Dann tarn ber ftaatif(^e ©efanbte au§ ^ari§, brachte, fo f)ie^ eö, '^riebeng-

erbietungen
;

„bie ©timmung für ben ^rieben/' üerfii^erte be 3Bitt,

„roäd^ft mit jeber ©tunbe, e§ ift Ijöi^fte 3ßit, ba^ ber Äurfürft fc^lüffüj

raerbe, in §el^n ^Tacjen fommen bie ^odjmögenben luieber sufamtnen, bauti

mu^ 3ttte§ fertig fein." ^mä S^erträge rourbeu entiuorfen (15. Dctober),

ber eine §ur SSeröffentlid^ung : ba^ 'man gemeinfatu Söaffenftittftanb üoni

1. S^oüeniber an forbern, bie SJiebiation überneljtnen luotte; ber anbere ge-

l^einie, bie weiteren jDiaaBna^men feft^nftellen, raie granfreic^ 5nm ^^^rieben

ju nötl;igen fei. „3<^ glanbe/' fi^reibt ^la^peil, „ba^ ber 3f{att)§penfionair

in biefer ©ac^e anfrichtig i[t/'

SSielleic^t ja. 2lber wenn fic§ ber Änrfürft fo fjaftig, wie be 2öitt

raottte, snnt 2l6f^tu^ beftinimen lie^, fo war er gebnnben, et)e bie ?$rage

ber ©ubfibien georbnet, etje ^ottanb gegen ^ranfrei^ engagirt raar. @r

erfuhr, ba^ be $föitt üertranter aU je mit b'ßftrabe^ fei, ba§ 33enningen

au^ ^ari§ gang in§ ©efjeim bag (Erbieten mitgebracht fjabe, ]\a6) bem fc^on

1636 gemachten ßntionrf bie fpanif(^en Dtieberlanbe graif^en ^ranfreii^

nnb ben Staaten p tf)eiten. 3Jiit jebem ^age mnrben bie Schritte be

Söitt'g §meibentiger.

2öie im §aag, fo mar in SSien unb ©to(ff)oIm bie franjöfifi^e ®ipto=

matie in pc^fter Slfiätigfeit. 3)aJ3 ©i^meben ftc§ je^t in Stegen^bnrg für

bie Prolongation beg 9filjeinbunbe» erklärte, jeigte, wa§> in ©tocf{)oIm üor^

gegangen. S3alb maren ©rocforo'^ 58eri(^te voU baoon, mie bie f^roebif(^e

^oliti! in üoHem <B6)\üanten, nnberec^enbar, bem 3)teiftbietenben feil fei

;

„^omponne," f(^reibt er, „fprid^t fo von oben fjerab, mie nie §nüor." Unb

boc^ mar man pc^ft alarmirt, ba^ ber ^urfürft ha§ faiferlic^e @eneralat

ermatten, ba^ \iä) 33ranbenburg mit Äurfa(^fen in 3tttna oerftänbigt l^aben

fottte; man bef(^Ieunigte bie SSerljanblnngen mit bem i?aifer, man eilte,

bie mit ©ac^fen eingeleiteten abjnfi^lie^en ; ai§> genüge e§> , fid^ bie ©teile

offen §u lialten, bie ber Sranbenburger einpnelimen im 33egriff fc^ien, nnb

bie ber fc^mebifi^en Wlaä)i gebühre.

SBenigften» üon bem Sßiener ^ofe l)ätte in ber burgnnbifc^en ©ac^e

©ifer nnb ©rnft erwartet werben bürfen. Slber ber franjöfifd^e ©efanbte,

ber \)'ö<5)\t gewanbte ©remont)itte, cerftanb §n brol^en unb ju ftreic^eln, ge*

legentlic^ anc§ einfließen ju laffen, baß S3ranbenburg bei biefer ©elegenl^eit

^ägernborf jn gewinnen gebenfe. ^xä)t§> fürd^tete man in Sßien melir al§

ben Ärieg; „wenn fie nnr morgen 9tu§e ^aben fönnen, werben fie um

übermorgen fi(^ nid^t lümmern." ©^on fanb man e§ angenteffen, ©remons

t)itte mitjutbeilen, baß e§ ber SSranbenburger „allein unb fonft niemanb



138 ©^tüeben uub Oeftreic^, §et6ft 1667.

fei, her Äaif. 9Kaj. tüiber ^^ren Söitten pm Kriege animire." Stber man

liefe eifrig bie IXnter^anblungen mit ©(^weben betreiben, man empfing mit

S}ergnugen an§ @tocff)oIm ben ßntrourf eine§ {)ö(^ft gel^eimen 3Sertrage§,

naä) bem ©d^rceben für eine reic^tic^e 3'i'i)tung 24,000 Wann an Spanien

unb ben ilaifer iiberlaffen folle, beiberfeit» mit bem SSorbel^att, roenn ber=

felbe ratificirt fei, Sranbenburg jum Seitritt einsnlaben.^ss) ^^^g^ fiiefige

^of," fagt ein S3eric^t an§ 2Sien, „poc^t in aßen S)ingen auf ©. Äf. ®.

all le brave de rEmpereur."

©nbli^ Spanien ober oietme^r bie fpanifd^e ©tatt^alterfc^aft in

33rüffel; feit ber Senbung beg 3)larfgrafen t)on 33aben im Sluguft !am

Söodien lang von bort ni^t weitere Äunbe , moljl aber (jatte ber 3)^ar!graf

jebem, ber eä Ijören looUte, erjätjlt, bafe ber 5!urfiirft nä(^ften§ mit feiner

Strmee einrücken werbe. ®ann enbli(^ im 2lnfang Dctober , all im igaag

bie §rage ber ©ubfibien abgemai^t roerben foHte, unb ftatt bei erroarteten

fpanif(^en llnterf)änb(erl ein Schreiben bei 5Dhrfgrafen an 33lalpeil fam,

einftroeiten mit ben ^erf)anblungen „ftille gu ftefjen/' entfc^lofe fic^ biefer,

felbft na^ atntroerpen pm äHarfgrafen unb weiter nad^ 53rüffel ju reifen.

@r glaubte mit jenen (Entwürfen oom 15. Dctober no(^ nid^t gan^^ottanbl

gewiB 3U fein; el galt, unabl)ängig baoon auc^ mit ßaftel ^Robrigo fefte

SSerabrebungen ju treffen; bann war el befto leichter, bie Staaten weiter

§u engagiren, all fie t)ietteid^t ie|t nod^ wottten. ©I würbe ein 3?ertrag

entworfen, beffen ©d)werpun!t war, ben Sefi^ftanb nad^ bem pprenäifi^en

^rieben üon ^ranfreic^ erft in Oüte ^u forbern, bann mit ©ewalt ju er:

zwingen , p biefem Qwed jnm näi^ften grüljjaljr ein ^eer in'l gelb p
ftetten, ju bem aufeer 15,000 3)lannS3ranbenburgern auä) ©d^weben, ^nx-

fa(^fen, bie Sraunfc^weiger, ^^fal5=9Teuburg , öeffen gewonnen werben

follten; bie ©nbfibien fottten bie ©eneralftaaten jaljlen, benen bafür t)on

Spanien Unterpfänber gegeben werben würben, aul benen fie \\ä) felbft

begaljlt machen fönnten. $S)al ©rbieten war t)on ben Spaniern fd^on frül^er

im §aag gemacht worben; fie boten |e^t bal Sanb oon Söaal bei ber

ftaatifc^en geftnng ^uift, wäl)renb bie Staaten 53lanfenberge, Dftenbe,

Brügge u. f. w. geforbert l)atten. 33lalpeil ^atte biefen Entwurf befprod^en

unb unterzeichnet, mit bem aulbrücfli(^en S3emerl"en, ha^ er weber

SSoKmad^t, nod^ fpeciellel 93?anbat baju t)abe; aber er glaubte nac^

bem SBiUen feinel §errn ju oerfaliren; er war überzeugt ,
„nun werbe

|)ottanb feft ftel)en unb fid^ an bie grofee 3}ia(^t oon granfreic^ nid^t

!el)ren/'i84)

Tiaä) bem §aag jurüdgefeljrt
, fanb er 3ufenbungen aul 33erlin öor,
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bie if)n oon ber oollftäubitjen 3Beubung ber branbenburgif(^en ^oUti!

unterrichteten.

®er ^urfürft Ijatte ben @eban!en einer attgemeinen Koalition pr

9lettung ber Siieberlanbe mit bem Iebt)afteften ^ntereffe üerfolgt; er war

in feinem ©ifer fo weit gegangen , üi§> e§ irgenb möglich mar , ol)ne \i6)

uollftänbig gegen granfreid; gu compromittiren. ^^^) ®r mufete \i6) mef)r

nnb met)r überzeugen, ba§ er [i(^ burc^auS oerred^net tiatte. §ätte er

magen wotten , au§ ben großen ©efi(^t!§pun!ten ber europäifi^en ^oliti!

feiner ©eit§ bie 2Saffen ju ergreifen, fo würbe, abgefefien von bem apa=

tljif^en ^oc^mutlj in 93rüffel, ^aifer unb dMä) it)n im ©tic^ gelaffen, be

2Bitt unb fein Stn^ang \iä) mit ?^ran!reicö arrangirt Ijaben; unb ^ran!;

xei6) ijätie meljr al§ einen 2öeg ge(;abt, it)n p treffen; e§ ptte 9)iünfter

unb ßöln auf i()n geworfen, e§> I)ütte mit ein paar Spönnen @olbe§ ©(^we-

ben pm Singriff von ber 2ßefer unb Ober {)er geroonnen, e§ t)ätte über

Erfurt unb 5Corgau ein 6orp§ naä) ^olen gefanbt. 2Bie bringenb notf)*

roenbig bem ilurfürften bie Slbmeljr bergranjofeuDon ben fpanifi^en Dlieber^

tauben erfc^eiuen mochte, wichtiger mu^te il)m fein, itjren planen aufholen

5U begegnen; aber wa§> iJ)m met)r al§ 2ltte§ am ^erjen lag, mar, ba^ bie

^rieg§f(amme nic^t in§ S^eid^ Ijerüberfc^Iug.

®er Sölner Sag mar bie 2^t)ür, bie er fi(^ ju gran!reic^ offen t)ielt.

®ie bort §unä^ft SSerfammelten , 3)iainä, ßöln, a)Mnfter, ^falä=9teuburg

mareu fel;r erfreut, ba^ au^ Sranbeuburg bie 3Jiebiation ^mifd^en %xanh

reic^ unb Spanien münf^e unb für möglid^ Ijalte. ©c^on t)atte ^falä=

9Zeuburg üon ^ranfreii^ bie ßrltärung , ba^ bie polnif^e ^rage mit bem

SCobe ber J?önigin üeränbert fei, inbem nun ba§ föniglic^e äBort, baS it)r

gegeben morben, erlebigt fei, ba^ §ranfrei(^ bie 2Bieberüermät)lung 3of)ann

ßafimir'ic münfd^e, unb groar mit einer Soc^ter be§ ^faljgrafen. SlUer^

bing§ lauteten bie Einträge, bie ber franjöfifc^e ©efanbte ©aumont an bie

S^erfammelten machte, auf ©eroäl)ruug be§ ^Durd^jugeS für 14,000 3}iann

naä) ^olen, auf S^ermeigerung be§ ©urc^jugeS beutf^er SSölfer nac^ bem

burgunbifi^en Greife, ferner auf 9)Zebiation, enblid^ auf ©ic^erftettung be§

^M6)§ burd) gortfe|ung be§ Siljeinbunbeg. Slber ber ©uri^jug na^

^olen rourbe unter ben üerbinblic^ften ?3^ormen abgelel;nt; liatte bod^

^ürftenberg im SSertrauen geäußert: e§ läge bem Könige in ber polnifi^en

©ac^e nid^t fo felir baran, ba^ Sonbö geroäljlt, al§ ba^ ber ^aifer, ©c^rae=

ben unb 33mnbenburg in jenen Quartieren engagirt unb feftget)alten roür^

htn. ©oraoljl ©aumont'g 2leu^erungen l)ier, als bie 9)iittet§ in SSerlin

liefen feinen 3TO6ifel, ba^ man in ^ari§ in lebliafter Unrulje über ben
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*

Äurfürften fei, ba^ man ba§ eintreten feiner 3)k(^t für ©panien in ^ofiem

OJlaaB fürchte ^^ß) unb ba^ man bebeutenbe Opfer ju bringen entfc^Ioffen

fei, roenn er auä) nur neutral bleibe.

9tO(^ raar ber iiurfürft in biefe engere Slttianj, bereu %aQ er befc^idft

fiatte, nic^t eingetreten; er lie§ ben ^faljgrafen oertraulic^ baran erinnern,

loie tl^r polnif(i^er ^(an in @efal)r lomme, raenn er fic^ §u weit mit ^rantreic^

engagire. ®er ^faljgraf tljeilte iljm Schreiben auä ^ari§ mit, nac^ benen

Sionne il)m bie 33erfi(^erung gab, ber Miüq merbe Sttteio für feine 3Sal)[ in

^olen tl)un, menn Sranbeuburg in bie (Kölner Union eintrete; aber ber

^önig roünf^e , ba^ ber ^faljgraf biefen Gintritt üermittele , 3JlilIet in

Berlin fotte bann biefe 9iegociation auf aKe SBeife unterftü^en. ^^^)

©ben um biefen ©intritt ju ermöglichen, üeränberten bie üier gürften

mel^r unb meljr ben ß^arafter tfjrer ^Bereinigung; fie leimten bie SSer=

pfli(^tung ab, beutfi^e .*Qülf§oöIfer , bie nai^ ben -ytieberlanben beftimmt

feien, mit geuuiffneter ."ganb jurücfäumeifen , ba man ben ^efi^lüffen be5

3fteic^ltage§ nic^t präjubiciren bürfe; fie üerroiefen bie Prolongation be»

9ftl)einbunbe5 an ben ^tllianjratl) in Stegen^burg; fie bef(^ränften bie

formet ber Slttiauj auf bie einfalle ©ii^erung ber ©ecurität be§ 9lei(^§

unb ben 33erfuc^ ber 9Jiebiation. i^ben biefe, UeJ3 ber Äurfürft (7. ©ep^

tember) erflären, fei ber ßraed feiner SSevbinbung mit 33raunfd^meig unb

(Eaffel, unb um fo mid^tiger fei e§, mo mögti^ ade lurfürften unb gürften

be§ 9ieic^§ mit l)eran5U5ie()en , raie ja j5"i"t^iifi"ßW) erllärt l)abe
, \\ä) bereu

3)tebiation gern gefallen laffen 5U rooden. 3luc^ ^rter, Saiern, Äurfa(^fen^

SBraunfc^ioeig fdjidten nun iljre ©efaubten. ®ie engere Union l)atte üöüig

il)ren 6l)ara!ter oeränbert; fie mar ni(^t metjr fatl;olifd^, nod^ franjöfifc^;

bie „correfponbirenbcn ^urfürften unb ^-ürften," raie fie fic^ nannten, fer-

tigten Gnbe ©eptember bie ^ollmac^teu für iljre griebenSgefanbten an

?5ranlreic§, ©panieu unb ben .i^aifer üu§.

^n ^ari§ raar man raeit entfernt, mit biefen (iöluer 23orgängen un^

pfrieben ju fein; man fal; in iljnen cor Slllem eine Slnnäljerung 93ranben=

burg§, unb fal; fie um fo lieber, al^ in Stegen^burg bie ?$rage, ob bem

burgunbifc^en Greife ber ©(^u^ beg Steid^eä jujuraenben fei, nuc^ §ur ©nt-

fc^eibung ftaiib, unb in ben ä^orfragen ^ranbeuburg uon oKen Jlurfürften

attein mit Oeftreic^ geftimmt, ja auscbrücf(ic^ erllärt Ijatte, ba§ '3i^\6) muffe

ben ©pauiern ju §ülfe fommen. Wlan raupte felir raol)l, ba^ er fort

unb fort mit bem §aag unterl)anble unb ba^ ba^ (Eintreten feineö

tüchtigen .^eereS für ©panieu üon größter S3ebeutung fein raürbe.

©eine SleuBerungen gegen 33üllet blieben fül)l unb eöafio; ber @e=
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fanbte erwartete wit Ungebulb bie 2(ufunft be§ pfalj^neuburgifd^en S3e=

auftragten.

©anj anberer 2lrt war ber ©inbrucE, ben bie Kölner SSerfianblungen

in SBien, im §aag mai^ten. 2ln beiben Drten t)atte man beg Äurfürften

©ifer feljr gern gefetien, man tjatte iljn I)inge()alten-, je^t ©nbe Sluguft he-

gann man mit mad^fenbem Slrgmoljn na(^ 6öln §u fet)en; man mar über

bei Änrfürften weitere 2lbfi(^ten beunrnt)igt. ®er Söiener §of murbc nur

befto jurücEfialtenber: „be @oe§ mei^ un§ nic^tl ©igentli(^e§ unb 9le(^teg

§u fagen unb [teilt 2ttte§ auf ©(^rauben unb ungemiffe gätte;" man t^at,

üU fei ber ^faljgraf mit feinem polnifc^en ßf)rgei§ an SlHem ©(i^ulb unb

aU l^abe man nun um fo mefir ©runb , ben ^rieben ju fud^en. 2tu§ bem

iQaag bagegen famen bem Üurfürften jene Einträge t)om 15. September,

bie oben erraäfint finb; e» begannen bie SSer^anblungen, auf @runb bereu

S3lalpei( uom ^aag nac^ SIntroerpen unb 53rüffel ging.

Unmittelbar na^ jenem SSertragSentrourf , ber in Trüffel am G. 9^o*

rember untergeii^net mar, empfing ^lalpeil be§ Äurfürften Stntroort auf

bie ©ntraürfe t)om 15. Dctober
; fie mat)nt §ur SSorfid^t gegen bie Staaten,

„bamit mir burd^ biefe ^anblung nid^t gefät)rbet ober fold^e üon bem

9latppenfionair be äöitt ju einem ganj anberen ßroedf mit un§ geroenbet

werben;" bie jweibeutige SSertraulid^feit beffelben mit b'^ftrabeio, ba§

S^erlangen ber Staaten nad^ einem ^rieben auf i^often Spaniens, bie

t)öttige Säffigfeit be§ i?aiferf)ofe§ , bie UnmögU(^!eit gu ernennen, wa0

Sd^weben, wa§ (Snglanb im Schübe fü^re, jwinge gur größten Sßorfid^t;

er !önne nid^t „ben uorgenannten ^artljeien, bie faft alle größeres ^nter*

effe bei ber Sad^e fjaben, gleid^fam üorgreifen unb Salju bred^en unb ba^

mit alle 3)iißgunft unb ©efa^r auf fid^ laben woUen." ®r fügt iiinp, er

I)abe ©rünbe, ben ^faljgrafen unb ^ranfreid^ nic^t au§ ber §anb ju

laffen: „in ber polnifi^en Sad^e üerfirt unfer eigenes ^ntereffe unb unfe-

res Staates Sic^erljeit .... es fann nid^t fd^aben, ba^ unfere bis!)erigen

^eunbe unb Sllliirten, oon benen wir uns feineSwegS in anberen ,®ingen

trennen wollen , etwas mel)r eycitirt werben unb uns in unferer greunb=

fd^aft beffer ju berüdfii^tigen lernen." ^^^)

S3laSpeil war von biefen (Eröffnungen fef)r überraf($t : eS werbe gut

fein, il)n je eljer je lieber §u beSaoouiren; was i^n am meiften befümmere,

fei, ba| ?5^ran!reid^ biejenigen, wel(^e fid^ §ufammentl)un, eS in feiner fo

weit gel^enben Slmbition einjufdaraufen, fo artig §u trennen wiffe; er he-

forge, „©ott gebe, oljue @runb", ba^, wenn ber ^fal§graf pr polnifi^en

^rone fomme, granfreid^ ben ©ewinn baoon ^ahen werbe , ba| 33ranben-
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bürg mit ©c^toeben unb bem Äaifer gerfaüen werbe, ba^ über bie gelbrifd^e

<Ba6)e au^ ^oHanb fi(^ t)on 35ranbeuburg trennen, bie f)oeft)ferf(^e ©c^ulb^

'iaäje nic^t jum ©c^lufe !ommen laffen loerbe; bie fpanifc^en Stiieberlanbe

feien bann nid^t jn retten , ewige Unrni)e unb J^riege würben folgen , ha§>

eoangelifc^e 2öefen ben f(^limmften ©c^aben leiben.

®er J^urfürft ^at bemnä(^ft ben Entwurf t)om 6. ^Rooember abgelehnt,

aber Sk^peil auf beffen 2Bunf(^ bei ßaftel 9^obrigo in ben freunblic^ften

Slu^brüifen entfd^ulbigt. i»»)

%nä) er faf), wie üiel ©d^impf unb ©efafir in bem ©ange, ben bie

®inge nabmen, liege. „©leic^ 3{nfangg, alg 2t(le§ nod^ in ber größten

ßonfternation mar, unb wir über feineg einzigen Potentaten Intention in

ber ©ai^e üerfid^ert waren, Ijaben wir un§ gegen ben a}car!grafen fo generös

unb wotjl erftärt, wie fein trüber fic§ gegen ben anbern beffer ertlären

fönnte." ^n üier Söoc^en bötte er mit feinem §eere jur ©tette fein !ön-

nen; na^ oier aJtoncten war man in 53rüffel fo weit, feine §ülfe für ben

nä^ften grübling annebmen ju woHen, wä^renb bie Ferren im i^aag itim

immer neue ©c^augeric^te präfentirten unb ber äßiener ^of fortfuhr , i^n

mit SBenn unb Slber binjubatten.

SubwigXIV. batte eine Sfieibe ^eftungen von ber Äüfte bi§ Stjarleroi

eingenommen, er war biiS gegen S3rügge üorgebrungen. $Dann mit bem

Dctober batte er feine 2lrmee SBinterquartiere in ben befe^ten ©ebieten be-

lieben laffen, ficb bereit erflärt, h\§> pm ßnbe aJiärj bie SSaffen gegen bie

fpanifcben 9üeberlanbe ruben ju laffen, über ben ^^^rieben p üerbanbeln. ^^^)

§atte be 2öitt bereitiS im ^^ni erflärt, bafe ©panien einige ©atigfaction

geben, ba^ e§>, an^er einigen ber eroberten ^lö^e, etwa Suyenburg ober

bie 5'reigraff(baft abtreten muffe , unb ba§ bie ©taaten nötbigenfaHio bie

Sßaffen ergreifen würben, e§ §u biefem ^^rieben ju ^loingen , fo batte Sub-

wig XIV. ibn beim 2Bort genommen unb feine {^orberungen fo ermäßigt,

wie be Söitt gewünfc^t batte.

©oUte ber ilurfürft warten, h\§> bie ©taaten unb ©nglanb mit Sub=

wig XIV. einen ^rieben üerabrebeten? einen ^rieben, ber Suyemburg, ben

©d^lüffel pm 3Jiofellanbe, an granfreicb brachte '^ Unb wenn fie mit einem

fold^en ^rieben e^ \iä) erlauften, nicbtg ju tbun, war ju glauben, ba^ fie

größere Slnftrengungen macben würben , ben ftoljen j?önig bei bemfelben

feftpbalten ? %ixx ßnglanb unb §oEanb f^ien bie polnifc^e g-rage nid^t

äu ejiftiren; melleic^t waren beibe noc^ frob obenein, wenn ber 5tbaten=

burft ber ^ransofen fid^ bort brausen im Dften ein ^elb fuc^te. Sßenn

bie ©taaten, ber Äaifer, ©nglanb e§ tro^ aller SBarnung unb bereit^
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lüittigfter ßrbietung gefd^e^en liefen , ba§ in ben fpanifd^eu 9]ieberlanben

ber f(^ü^enbe 2Batt gegen ^-ranfreic^ gebrod^en luurbe , fo !onnte er e§

freilid^ nid^t !)inbern; aber roenigften^ [id^ unb $Deutfd;(anb nic^t aud^ im

0tüdfen t)on ^rantreid^ faffen ju laffen, niu^te er bie polni[c^e grage fidler

gu [teilen eilen.

^ran!reid^ liatte nid^t aufgeprt, [ic^ um SSerftänbigung mit i§m ju

bemül)en; er mnBte, baB e^ bereit fei, i^m in ^Betreff ^oleng 2lIIe§ ju ge^

roäl)ren , roa§ er fiel) nur raünfi^en modele, oljiie iljm in ber burgunbifd^en

grage, in "^tn beutfc^en fingen ^erpflid^tungen äujumutljen , bie irgenb

bebenflic^ geraejen wären. Sßieberijolte ©enbungen nad^ ^olen Ijatten i|n

über bie Sage ber ©inge bort aufgeklärt; immer raieber mürbe iljm hz-

rid^tet: nid£)t^5 münfc^e man mebr, aB ba^ er eine 2)leffe l)ören möchte

unb bann fid^ entfc^löffe, ^olenfönig p werben, i^^) 2lm meiften 2ln[tofe

aud^ bei fonft 2öol)lgefinnten l^atte feine SSerbinbung mit \)t\\ oerljaBten

©c^meben erregt, unb „bie franjöfifd^ ©efinnten gar fpeien g-euer unb

flamme barüber;" nod^ raaren bereu unter ben ©ro^en üiele; fie bes

^errfd^ten ben Äönig. S)effen Slbbication, bie S3ebingung einer üer^

faffungSmä^igen neuen 2ßaP, mar oljue fie unb ben franjöfifd^en ©influ^

uid^t p f)offen.

2lm 18. Dctober !amen bie pfalj=neuburgifc^en 9{ätl)e, ©iefe au§

^ofen unb ©trattmann au§ S^üffelborf, nac^ Berlin. Sie ma(^ten jene

Eröffnungen, ju benen Subroig XIV. ben ^faljgrafen autorifirt ^atte.

3)liHet beftätigte, ma§ fie fagten: fein J?önig fei entfd^loffen, 3ltteg für beg

^fal^grafen Sßaljl ju tl)un , raenn ber Äurfürft in bie Prolongation ber

rl^einif^en SlEianj roiUige, bei bem gegenroärtigen J?riege neutral bleibe

unb faiferli(^en unb anberen Gruppen ben ^urd^jug in ben burgunbifd^en

^reiio rerfage, enblii^ bie SJiebiation überneljmen motte.

S)er Slntrag raurbe l^er unb l)in enoogen. „2Bir finb faft refobirt,"

l^ei^t e§ in einer ®epef(^e be:§ ^urfürften üom 23. Dctober
,
„l)ierüber in

^anblung ju treten." ^^^) ^X[ ben oorläufigen 33efpred^ungen erflärte fid^

3Jlittet einoerftanben, ba^ be» ^önig^ SSerpflid^tungen in ber polnifd^en,

be§ ^nrfürften in ber burgunbifd^en 'Ba6:^z pari passu erfüttt würben, bafe

ber ^urfürft 2)l[le§ anroenbe, um t)or bem näd^ften gelbguge ben Streit mit

(Spanien in ©üte beizulegen, ba^ ber J^önig fi(^ „mit einer bittigmä^igen

SatiSfaction" begnüge; enblic^, ba§ ber llurfürft, fal(§ ^aifer unb 9ieid^

bef(^lieBen fottten , fi(^ be§ burgunbifd^en J^reife^ anjuneljuien , buri^ ben

SSertrag nii^t gel)inbert fein fotte, feine 9ftei^§pflid^t ju leiften. ^^^j ^q,^

einigen Ziagen würbe 3)iillet benad^rid^tigt, baB ber Äurfürft auf biefer
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S3afi§ weiter Dertjanbeln §u fönnen glaube, "oa^ er ben ©eneralron ^öllni^

unb ben @ef)eimratl; 3}ieiuber§ mä) ^ari§ fenben raerbe, töätirenb mit ifim

in ^Berlin bie 5IrtifeI be§ 33ertrage§ feftgeftellt würben.

^n biefen Etagen fanbte ber i?nrfürft na^ 2öien unb Sonbon 35ot;

f(^aften fef)r be^eic^uenber 2lrt. ^u £onbon jottte St)riftop{) üon 33ranbt

mittljeilen , ba^ auä) ber ^urfürft 2ltte§ t^un wolle , bamit jum nä(^ften

Sommer ber ^-rieben gef(^loffen fei ; wenn e§ nidjt baju tomme ,
\o muffe

er feine ßntfi^Iüffe fic^ üorbet)alten, ha er otjne aUe Jlenntni^ barüber fei,

wag ßnglanb mih ^ottanb ju t^un beabfic^tigten. 9^ac^ äßien ging wieber

ber jüngere ^lumentl)al; er l)atte bie polnifd^e j^rage t)oran§ufteIIen : ber

5laifer werbe fic^ überzeugt ijaUn, ba^, wenn man ben Slnträgen, bie er

im üorigen äöinter überbrad^t, ©epr gef(3^enft Ijötte, ^ranfreic^ bort nic^t

fo großen 3]orfprung gewonnen (jaben würbe; nod^ fei ber erroai^fene

©(i^aben ^u beilen, wenn ber ^aifer \\ö) je^t für bie 2öat)l be§ ^faljgrafen

intereffiren woUe, wie ^ranbenburg unb ©c^weben barüber bereits ein

(SinoerftäubniB erjielt liätten; man möge bebenfen, ba^ fonft entweber

granfreic^ burd^bringen ober ber ^faljgraf fic^ ganj in granfreid^S §änbe

geben werbe, ©rft wenn er auf ba§ burgunbifc^e2öefen angerebet werbe, fotte

er fic^ barüber äußern, baf] man be§ i^urfürften üertrautic^fte 3)^itt!)ei(ung

miBbraudjt Ijabe , fo ha^ if)m üon fransöfifc^er Seite „förmli(| unb mit

fei)r na^ben!Ii(^en SBorten vorgeworfen worben, er allein animire ^aif.

3Jlaj. wiber ^t)ren SSitten jum ilriege ;" übrigen^ muffe ber J?urfürft, ba

man i^n bi§ pr ©tunbe of;ne Siad^rid^t gelaffen ^aU , üorau§fe^en, ba^

man he§ §rieben§ f(^on gewi^ fei ober ba§ Sßerf ofine if)n au§fü{)ren

woHe. äöenn il}m t)orget)alten werbe, ba^ ber Äurfürft in ^olge ber @r*

bietungen granfreic^S feine ©eban!en geänbert p traben f(^eine, fo folle er

antworten: aHerbingS feien ibm „unterfd^ieblid^e trefflid^e 2toantagen"

geboten, aber er l^abe fic^ noc^ nid^t barauf eingelaffen, fonbern bie Se^

förberung be§ g-riebenS allein im 2luge. S)abei foIIe er bleiben, biio er

fel)e , bafe man in bem polnifd^en äöefen fic^ nad^ be§ J!urfürften 2öunfd^

erfläre, ba^ ber ^aifer hen ßntfc^lu^ faffe, bie ©panier mit liinlänglid^er

SJiad^t 5U unterftü^en, ba§ er mit ©panien gugleic^ bem J?urfürften „einige

Slffiftenj pr 3lu§fül)rnng biefeS 2ßerfe§ leiften motte."

Sllfo aud^ je^t noc^ bel)ielt ber turfürft bie 9}iöglid^!eit eines 33rud^eS

mit f^ranfreid^ im 2luge. ®er fc^webifc^-öftreic^ifc^e ©efenfiouertrag

brauchte nur yottjogen, bie Söaljl beS ^fal^grafen in Söien nur gugeftanben

SU werben, fo waren bie brei vereinten 3)iäd^te ftarf genug, Subwig XIV.

jenfeitS be§ D^ljeinS bie ©pi^e ju bieten , unb bie franjöfifc^e i^ntrigue in
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^olen erlofc^ üou felbft. '-^a^ bie «Staaten unb ©nglaiib fi^ nt(^t für

^ranheic^ erf)o6en f)ätten , oerftanb \i<^ von felbft ; unb wenn ber laifer

nnb S3ranben6urg vereint roaren unb ©ruft äeigten, war üou ben dürften

unb ©tönben im 9^eic^ wenig ^u füri^ten; bie lueniijften waren inStüftung,^^^)

bie meiften fc^raanfenb, ber rairflid^e Stn^ang granfreic^^, 33aiern,i95) ^^x-,

cöln , 3}iünfter , wäre ftill geblieben ober mit fefter ^anb niebergeljalteu

raorben.

®ie erften Briefe 8Iument§all — fie brauchten jelju 2:age t)on 2öieu

nac^ Berlin — famen ben 10. unb 13. 2)ecember an
;

[ie metbeten von

großem aJtiBtrauen gegen ©d^roeben
, größerem gegen Sranbenburg , aiä

loenn granfreic^ ba§ ganje Sommern unter be^ Äurfürften S3otmä^ig!eit

p bringen t)erfpro(^en l)abe, von je^t erft beginnenben, nic^t d^n eifrigen

iRecrutirungen.

3raei 2;age barauf, am 15. ^ecember, liefe ber J^urfürft ben mit aJJiHit

entraorfenen !Iractat unterjeid^nen. ^^^)

9Zic^t blofe nac^ ^sari» fanbte 9}lillet burd^ Courier bie dla^x\6)i öon

biefem „berlinifi^en S^ractat", auä) in 2oubon war fie üor ^ranbt; „weit

^ranfreii^ geraupt, waä man an allen Drten für ftarfe 9^efleyion in bem

burgunbifd^en Sßefen auf ©. Äf. S)., fonberlic^ an biefem ^ofe, ber bnrc^=

au^ gut fpanif(^ ift, gemad^t, fann man eä ben f)ieftgen fran§öfif(^en Tli-

niftern nic^t oerbenfen, bafe fie geeilt tiaben, je^t an aUtn ^öfen biefen

^ractat ju erfjeben." 2fi>eiter melbete 35ranbt: ,,ber J^önig ift fefjr hc-

fümmert, M man gemeint Ijat, @. ^\. ®. fode ba» ^anb fein, mel^e^ ben

^efen sufammen(jalten fönne; mau fürchtet, (^. ^f. S). werbe nid^t bei ber

blofeen Sfieutralität bleiben ; ben 2lrgwo§n üermefirt , bafe man au^ ^ariio

bie 3fiac^ric^t ^at, @. üf. ®. beabfic|tige, fic^ mit bem gräulein von WlonU

venfier (Orleans) ju üermäf)len."i^^)

Merbing^j war man infionbon, wieim^aag fe^r betreten. 9Jlan Ijatte

fo eben einen vortrefflichen ^(an fertig, mit bem man bie bebrol)Iic^e ©itua=

tion beiierrfc^en äufönnen Ijoffte; man t)atte jenen ^aagerSSertrag gefi^loffen,

um befewillen 2öittiam Remple fo i)o6) gepriefen ^n werben pflegt, ein Ueber^^

einfommen, t)on Spanien gewiffe 2lbtretungen an granfreic^, uon ^ran!=

reidt) beren 2tnnal)me ai§> genügenbe Satisfaction ju forbern, unb biejenige

Jlrone, bie fid^ beffen weigere, mit r ereinten Söaffen baju äujwingen;

man überliefe granfrei^ bie „Sllternatioe", aufeer einigen fübflanbrif^en

^-eftungen entweber Suyenburg ober bie ^reigraff(^aft ju wäl)len. '^Un

fieljt, eine SBieberljolung jenei^ ftumpfen ^aager ©oncerte^, mit bem 1658

(^romweCl, aJlajarin unb be Sitt steiferen ha§> ftol§e 6d^weben unb bay
ni. 3. 2. 31up. 1^
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ü'^nmäi^tige Sänemar! getreten loareu. Qe^t Ijoffte ntan gunäi^ft Bä)m-

ben al§ britte a)fac^t für ba§ ßoucert ju gerainnen, »erfprac^ ©ubfibien in

reid^fter gütte; bemnäi^ft red^nete man auf bie branbenburgifd^en Siruppen

;

für bie Gf)re, mit einzutreten, follte ber ^Üirfürft bie nöd^fte ©efa{)r unb bie

größte Slrbeit fjaben, unb von ^oHanb ©ubfibien erl^alten, aber nur t)iel=

leicht, nur für graei 2)lonate.

G)o mar ein 9}teifterftü(! nid^t Stemple' ^v^^^) fonbern be Söitt'^; er

gab fi^ vox feinen ^oUänbern ben <Bä)cm, granfreic^ ju brol;en, roätjrenb

er boä) nur forberte, mag Subroig XIV. fi^on aU genügenb gene()migt

l;atte. Gr fd^lo^ biefen S^ertrag in berfelben ßeit, roo er bie „?!)iortification

ber ©tattljalterfd^aft" burd^fe^te unb befd^raören lie^; unbÄarl II. foftete

e§ feine Ueberrainbung, bie @ad^e feinet Steffen, be!3 ^ringen üon Dranien,

§u opfern.

2tuf bie a)Zitt^eiIung üom Slbfd^lufs ber Slttianj (ie^ ber turfürft nad^

bem §aag antraorten: er fönne feinen ©ntfi^iu^ fäffen, bil man im §aag

„etraal 53eftänbige»" feftgeftettt i)abe, benn bort fiabe man bie 9)ieinung

fo oft geänbert, ba^ er „nic^t wenig baburd^ brouittirt morben fei." 6r

iöie§ S3ranbt an, „üblen Slu^Iegungen" bamit ju begegnen , bafe er nac^-

raeife, raie biefer §aager 5£ractat Diel weiter gelie, alx^ ber, ben er mit

9JiiIIet oerabrebet, inbem jener fogar mit ©eraalt ©panien ju Stbtre=

tungen jraingen motte, raäl^renb er fid^ nur §ur ^Neutralität anljeifd^ig

gemacht f)abi, wenn g-ranfreii^ nic^t mit bittig mäßigen ^ebingungen ju=

frieben fei; au^ fei e» nid^t bloB für i[)n felbft, fonbern für atte Se*

nad^barten t)on SBid^tigfeit , ba^ er burd^ biefe§ 3:)ättel bie franjöfifd^en

^läne auf ^olen gebrod^en l)ahe] §u bem §aager Siractat fei er bil gur

©tunbe nid^t eingelaben, nod^ il;m formett Üenntnife oon beffen 2Irtifetn

gegeben.

35ortrefflid^, roenn bie beiben ©eemäd^te erfüttten, raoju fie fic^ gegen-

feitig oerpflid^tet Ratten. ®ie armfelige fpanifd^e 9Jlad^t ju bem ^^-rieben

5U jraingen, ben fie für angemeffen (hielten, mar feine gro^e ©ac^e; raie

aber, raenn Subratg XIV. nid^t £uft l)atte, fi^ il;rem ©ebot §u fügen?

raaren fie in ber Sage unb 2Bitten§, il)re ^orberung mit ben 2öaffen in

ber §anb burc^5ufe|en ?

S)ie Ijöd^ft eifrig fortgefe^ten 91üftungen in granfrei^ liefen fie ba§

6(^limmfte fürd^ten.
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tlnsiüeifel^aft mar e§> ein großer ©rfolg ber fran§ö[ifc^eu Diplomatie,

ba^ fie „bell ttiä(^tigften unter ben beutf(^en ?5"ürften/' wie fie iljn nannte,

gewonnen tjatte, benfelben, ber mit bem größten ßifer baran gearbeitet

Ijatte, eine europäif(^e Koalition gegen ?^ran!reic^ gu 6tanbe ju bringen.

©ie IjQtte bie^ GrgebniB ni(^t of)ne gro^e Dpfer erreicht; [ie tjatte

ba§ gro^e polnifc^e ^roject nic^t blo^ aufgeben, fonbern fic§ üerpfüd;ten

muffen, ben ganzen ßinflu^, ben fie in ^Men gewonnen f)atte, für bie

(Sanbibatur, bie fie !6i§I)er befämpft tiatte, ^u »ermenben unb in biefem

©inne bie t)on i()r eingeleitete Slbbication, bie ^oljann ßafimir ^u ©unften

Gonbe'^ auf fein föniglid;e» 3Sort uerfproc^en (;atte, gu ©unften be§

^faljgrafen 5U forbern unb nur no($ meljr gu befc^leunigen. ®er 53if(^of

t)on ^e§ier§ mürbe angcroiefen , na^ ^nftructionen §u üerfaljren , meldte

^mifc^en bem Äurfürften unb bem ^faljgrafen uerabrebet unb üon

biefem mit bem franjöfifclen ©efanbten ©aumont ju ^ambac^ üottjogen

maren.i''^)

Unb bie SSerpf(i(^tungen, bie ber J^urfürft bagegen übernafim, maren

ni(^t§ weniger aU meitgefienb. Gr üerfpra(^ bie 9teutralität mit bem

^^orbetjalt, raenn ba§ 9ieid; 33ef(^lüffe in anberem Sinne faffe, biefen golge

äu leiften; er uerfprac^ fie mit ber au^brüdiic^en Sebingung, ba^ üor

bem grütjling ein triebe auf billige ^ebingungen §u ©taube gefommen

fei, beffen SSermittelung ber ^önig itim unb htn correfponbirenben Rm-

fürften unb dürften auüertraute. Söenn 3}tiIIet itjm ba§ Dberquartier

©eibern nerfprad^, bal mit ju ben üon ?^ran!rei(^ in Slnfpruc^ genommenen

©ebieten getjörte, fo antwortete er: bat)on fei erft ju reben, wenn e§ nid^t

jum ^rieben fomme.-^o) ßr fpra(^ e» beftimmt au§, ba^, wenn ©panien

bie ©Ute äurüdroeife, neue 3?erl;anblungen ^mifi^en if^m unb granlreic^

ftattfinben müßten. Gr fiatte ben 9Bunf(^ geäußert, ba§ i(;m t)on %tanh

reic^ ©ubfibien gejaljlt werben möchten; „wenn i()r bemerfen foHtet,"

fi^reibt er an ^öttni^ unb 9}teinber§ nac^ ^ari§ (18. ?^ebruar), „ba§ man

bafür metjr forbert, aU woju iö) mic^ in bem STractat oerpftii^tet, fo ^abt

it)r fie ni(^t anäune!)men."

SnbeB tijaUn ©nglanb unb bie ©taaten, aU ob fie bie ©a(^e ©uro=

pa'g gegen ?^ran!rei(^ allein verträten unb retteten; ©ngknb begann einige

©c^iffe äu ruften, bie ©taaten ein paar taufenb Mann na^ ©taatsftanbern

marfc^iren ju laffen; fie erliefen eine ®r!lärung, in ber fie \iä) berüfimten,

„ba^ fie bie erften feien , bie fic^ biefer S)inge angenommen unb ba^ alle
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benachbarten Potentaten \xä) roenig ober nic^t§ nm bie <Ba6)i be!ümwert

Ratten." -°^) 3tber noc^ fiatten fie nid^t eimnat ©d^roeben gewonnen, fie

mußten inne werben, ^^bafeber^önig üon^ranfreic^ \i6) vov itjnen gar nic^t

fürd^te, raeit ber turfürft nii^t neben if)nen ftel^e unb weil er rooöt roiffe,

bafe o()ne benfelben \i6) niemanb im 9iei(^ wiber if)n roagen n)erbe."202)

^m c'Qaag, roie in Sonbon fagte man ben branbenburgifd^en ©efanbten,

„rcie fc^mad^ bie £iga o^ne 33ranbenburg fein werbe-/' man brang auf ba§

Snftänbigfte barauf, bafe ber ^urfürft mit in bie 2IIIian5 trete; fd^on laffe

^ranfreic§ eine gtf)einbrü(fe bei ^f)ilipp»burg f^fagen, ber ^ommanbant

in ©rfurt i)aU \x6) für granfreid^ erflärt, ber 35ifd^of von a)^ünfter werbe

für franjöfifc^eg ©etb, ba§ Dieid^ fei in fjöc^fter @efaf)r.

^n ber ^f)at brac^ ©nbe ^-ebruar ein fran§öfifc^e0 öeer, ba§ von

ßonbe in ber SÖourgogne gefammett war, in bie ^reigraffd^aft ein; eine

^eftung nac§ ber anbern ergab fid^, na^ faum brei Söod^en war ba»

fd^öne ßanb erobert, ^m -^aag war man erfc^rocfen; benn ber 2öaffen=

ftittftanb, ben beri^önig gewährt, galt nur für bie eigentlid^eu 3^ieberlanbe

;

fd^on naf)te auc^ für biefe ba§ @nbe beffelben. Unb nod^ immer l^atte man

nid^t bie 3uftimmung ber ^rone Schweben, nur bie üorläufige ^u^a^e be^

f^webif^en ©efanbteii. S)er SSiener »gof „betjarrte bei feinem 2:obel'

fc^taf." äßenn nun aud^ nad^ bem SSerluft ber greigraffd^aft bie ^Jtegierung

in S3rüffel mürber würbe, fonnte man erwarten , ha^ Subwig XIV. nac^

folgen Erfolgen bei feinen frütjeren $Sebingungen bleiben werbe? <2(^ou

fprac^en feine 3Jlinifter unoerf)oI)(en bauon, ba^ man fi(^ über bie ."gerreu

Staaten ^u befi^weren E)abe, '^^^) ba^ fie erft über bie j^rieben^bebingungen

mit bem Könige unter^anbelt, unb bann, nac^bem fie i^m fein ®ef)eimni§.

entlocft , ben Spaniern ©elb ^ur ^^ortfe^ung be;5 Äriege^ angeboten , fi(^

felbft gewiffe Unterpfänber aulgebeteu fiätten, unter anbern ©eibern, ba»-

bem Könige nac^ bem ©rbred^t feiner @emal)lin gefiöre; unb je^t bräd^teu

fie nid^t einmal einfach bie Sllternatioe , über bie man fid^ frül;er geeinigt,,

fonbern ptten fie burd^ einen britten SSorfd^lag, ben fie Ijineingemengt^

oerwirrt. 5)er ^önig felbft äußerte, bafe er jwar alle 3ßit ä^i^ S^^ieben

geneigt fei, aber fid^ feine^^wegeS üon biefen Seuten ©efe^e oorfd^reiben,

nod^ weniger fic§ oon il;nen bupiren laffen wolle.

^ie fran§öfifd^en Mftungen würben fortgefe^t, ber SÜaffenftillftanb

nal)te feinem (Snbe. @!o festen ber 3)ioment natje, wo ^ollanb unb @ng=

lanb e:o unternehmen mußten ,
^ranfreid^ jum ^^rieben ju jwiugen

,
ju.

einem "^rieben nic^t blofe auf ©runb jener 3llternatit)e, fonbern, benn fo

lautete ber gel)eime Slrtifel 3 il)rer Siga , „wenn ©Ott il)re SKaffen fegne,
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ben ^rieg fortjufe|en, bi§ ^rau!reic^ auf bie ^ajt» be§ pi;renä{fd^eu ^-rie:

ben§ surüdcjefüfirt fei."

„ipätte ber Äönig nic^t felbft ben ^rieben geraollt , fo würben tf)n

blefe Ferren nid^t ba§u befthnmt Ijaben," fagte ßionne. Gr ifannte ben

tunern ^wiefpalt Gnglaub^, bie ftarfe Dppofition ber oranifc^en ^artljei

in ben Staaten, bie gegenfeitige @iferfu(^t beiber 9}iäc^te , il;re ©d^raäi^e

im continentalen ilriege genug , um fie nii^t ^u für(^ten. Slber e» mar

ifinen enblic^ gelungen, ©(^meben für bie Siga gu geroinnen, bie nun aU

STripetaHianj iljm gegenüber [taub. Unb ber ^Neutralität 53ranbenburg§

mar er nur geroi§, roenn er je^t ^rieben fd;lo^; menigftenS möglich mar

€§>, ha'!^ ber ^urfürft , ber unermüblic^ jum ^^rieben brängte , ber fd^on in

^ari§ anfragen lie|, ob e§ nic^t bem Könige erroünfc^t fei, menn auc^ er

in bie ^aager Siga eintrete, bei erneutem Äriege \\ä) abfeierte, unb e§ mar

p fürchten, baB nur p viele 9iei(^§fürften iljm folgten; t)iettei(^t felbft ber

üaifer, tro^ be§ 2tb!ommenl, ba§ mit il)m im tiefften ®el)eimni^ getroffen

roorbcn mar.

Unb bie» fütjrt un§ ^u bem 9Jtittelpun!t ber ganzen ^^rage, ber;

felben, bie pei SJienfdjenalter Ijiubnvij^ bie europäif^e ^oliti! in Sltl)em

Ijatten follte.

Subroig XIV. Ijatte, mie erroäljnt morben, naä) bem ©rbred^t feiner

©emaljlin faft alle ©ebiete, welche in bem 9tamen ber fpanifi^en 3f?ieber=

lanbe begriffen maren, geforbert; er t)atte bie ©ucceffion geforbert tro^

be§ au§brücElid)en SSerjic^t^, ber von feiner ©emal)lin au^gefteUt unb üon

il)m feierlic^ft beftätigt mar, eine§ S^er^ii^t» auc^ für ben gall, ba^ 'i)a§>

^an§ Deftreic^ in Spanien in männlicher ßinie au^fterbe.

S)er ^nabe, ber bie fpanif(^e 5lrone trug, mar fo !rän!li(^ , ba^ ge=

ringe 9tu§fic^t mar, er merbe ju feinen Safji^en fommen, noc^ geringere,

ba^ er einft ben 3}Ianne§ftamm be!§ i^aufe^ Deftreic^ in Spanien werbe

fortpflanzen fönnen. 2Sa^3 würbe bann au§> bem unermeBli($en ©rbe?

®iefe§ Jlöuigg ältere ©(^wefter mar Subwig'g XIV. @emal)lin, aber fie

liatte üer^ic^tet. S)ie jüngere ©c^wefter war mit 5?aifer Seopolb üermäl^lt;

fie unb nur fie mar nac^ jenen S^erjic^ten bie bered^tigte ©rbin.

2ßie Ijätte Submig XIV. bem Jlaiferljanfe bie ©rbfi^aft zufallen laffen

follen. ©^ galt jenen S^erjic^t feiner ©emaljlin IjinfäEig ju mad^en. ®ag

Sleqniüalent für benfelben, bie au^bebungene 9)iitgift, Ijatte bie ^rone

Spanien nii^t gejaljU; unb auf ein 9)Zajorat, mie ja im eminenten Sinn

bie ^rone fei, fönne nai^ fpanif(^em 9ted^t, fo fagte man, überliaupt nic^t

üer^ic^tet werben. 9iic^t baä mar in bem Slnfpru^, ben Subroig XIV. beim



33eginn be» Iriege^ erf)obeu f)atte, bag 9.8e[ent(ic^e , ob feine ©ematjün

mö) bem prooinjieUeu d\zä)t ber ©ewolutioii bie uub bie ^roüin§en in 2ln-

fpruc^ nef)inen bürfe. 2ßenn überf)aupt bie ©ettung bei ©rbred^ts Ijier

tro^ bei SSerjic^tel burc^gefüfjrt rourbe', wenn fie bnrc^ einen ^riebenl-

fd^lnB, unter 9)Utiüirfnng nnb ©arantie ber anbern Wiää)U, v'ö[kxx^ä)t'

lii^e «Sanction erhielt, fo erf^lofe fic^ bem ^vc^d^ bei lönigl eine uner-

meßliche älnlfic^t, eine fot(J^e, für bie er roofjt feine polnif(^e ^oliti! baran

geben, für ben 21ugenblic! fic^ mit möBigem Sänbergerainn bef(^eiben

tonnte. 204)

^n erfter 9leif)e ptte ^aifer ßeopolb Slnlaß gel;abt, bem in ben 2öeg

3U treten. ®r fd^Iofe oielmeljr mit j^ranfreic^ jenen getjeimen 3]ertrag oom

19. Januar, in roe((|em feftgefteUt raurbe, rcie beim ßrlöf(^en bei fpanifd^en

9}lannlftammel bie Sauber ber ^roue©pauien gmif^en beiben 3}ionar(^en

getf)ei(t raerbeu fottten.-^^) ^^ür bie Slulfic^t auf bie fünftige 2;^eilung

geroannSubraigXIV. oom ^aifer bie SInerfennung eben bei 9te(^tel, bal

er mit biefem Kriege g(eid}fam üerfud^lroeife raieber auf bie Safjn |atte

bringen motten.

3Bie in biefer ©ucceffionifrage ber red^tlid^e ©efid;tlpuuft üon Dcfts

reic^, fo f)ätte ber politif^e non ben Staaten uertreten roerben muffen;

„mir roünfc^en," fagte ber ftaatif^e ©efanbte in Sonbon, „ben {^-rieben

fel)r , aber mir mürben lieber einen foftbaren unb ^artnädigen Ärieg fü{)=

reu, all bie frangöfifi^e ^Rac^barfc^aft t)iunef)men.'" 2lber fo mie fie bie

berul)igenbe Slulfic^t fiatteu , baß Subroig XIV. bie 3Ilternatioe auc^ je^t

noc^ getteu laffen motte, begannen fie megen ber «Subfibien, bie benSd^roe-

ben üerfproc^en raaren, fi^mierig ju roerben, bereu 3tiljl«ng ben ©pauieru

ju^ufc^ieben, bie barauf antworteten, „el märe unbittig, roenn mau ilineu

auferlegen roottte, einen Ijonteufen j^^rieben, ben fie nur ©uglanb unb .^ol^

lanb 5U ©efatteu eiugetjen roottten, noi^ obenein ju bejatilen." 2ltl bann

in Srüffel bie 2trtifel, bie in ^aril oou ©nglaub unb ijottanb jugeftanbeu

roaren, befannt mürben, fi^ien el ben ©paniern unmögli^, fie anju^

nel)men;'^^*0 auf bie beigefügte 2)ro(}uug, baB ^ottaub unb ©ugtaiib bie

2lnnal)me ersroingen mürben, antmortete ßaftel 9tobrigo bamit, baß er

feine Unterfc^rift „runb abfc^lug." SSoc^enlang üerjögerte er bie @in=

fenbung ber ^äffe für Solbert na^ lachen, mo ber griebenicongreß fic!^

üerfammeln fottte.

ßl l)alf ifjm nic^tl. Jßeuigftenl in ber SBaljl ber Stlternatiüc fanb

er no^ ein SJiittet, bie Staaten füljlen ju laffen, roelc^ ein ^^-riebenlroerf

fie ju ©taube gebrad^t; er entfc^ieb fic^ nic^t für bie 2lbtretung Suyenburgl
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ober ber ^reigraff(^aft, fonbern für bie von ^ranfreiifi eroberten ^lä^e

üon ßfiarleroi bi§> über ®ün!irc§en f)inau^. S)ort [tauben fortan bie

^ranjofen sroei SJJärfc^e üon ber ftaatifc^en ©renje.

3(m 2. 3Kat raurbe ber griebe §u Slai^en untergetd^net. @r entf)ielt

weber eine ©c^ranfe für bie ©uccef[ion§anfprü(^e be§ ÄiJnigS , nod^ eine

©arantie gegen fernere S)eüolutionen, feiner(ei ©ic^erumj be» ptjrenäifc^en

grieben)§;-ö^) ein 2lrti!el, in bem fic^ j^ran!rei(^ verpflichtete, bie neuen

^efi^uugen in bemfelbeu 3Serf)ä(tni§ ^u Äaifer unb 9tei(^ gu (äffen, ba§ fie

bi^^er getjabt, raar üon ben ftaatifd^en unb englif(^en ©efaubten geftri(^en

luorben.

®o raie ber triebe gef^Ioffen raar, ging bie englifc^e ^(otte in (See,

„um ben ^rangofen unb Spaniern ju geigen/' fagte ber .*Qer§og oon 3)orf,

„waä rair getljan t)aben würben , wenn bie einen ober anbern ben (^rieben

ni^t (jätten fc^lie^en wollen, unb mag mir fünftig tljun werben , wenn fie

\t)n brechen." Unb bie iperren Staaten forberten bie 3>erbinbung ber

beiberfeitigen flotten, baniit man uo(^ beutlic^er fäl)e, wie ftar! fie jufam-

men Ijätten fein fönnen. :3l;re treffe war unermüblid^ tljätig, bie 3Beft

ju Überreben, i)a^ fic^ j^raulreic^ üor ber ^ripelaHianj gefürchtet unb

barum hen ^rieben gefc^loffen l;abe.

^oö) wälirenb ber Ijin unb ^er fc^wanfenben SSerljanblungen ^atte

§8ranbt in Sonbon mit bem fc^webifc^en ©efanbten, ©rafen ®ol)ua, eine

benfwürbige Unterrebung. S)ol)na mai^te auf bie gro^e ©efa^r, bie in

^ran!reic^§ Uebermad^t bem 3ieic^ bro§e, aufmer!fam; „bie ^rone Sc§we=

ben wünfc^e ben ^^rieben; aber wenn er nid^t p hoffen fei, werbe fie nac^

^önig ©uftao 2tbolp^'S 33laj:ime , ba^ man granfreic^ üon ben bentfd^eu

©renjen fern lialten muffe, ücrfa^ren; unb man l)offe, ha^ ber Äurfürft,

ber ben 9tul)m Ijabe, bafe fein ^otentat im 9leic^ fei, ber beffer für bie

beutf^e 9^eputation unb ^reiljeit einsufte^en oermöc^te unb geneigt fei,

fi(^ oon einem fo gemeinnü^igen SBerfe ni(^t fern lialten werbe." ^ranbt

erwiberte il)m: „au^ ber ^urfürft ftelie wegen be^ burgunbifc^en äßefenä

in großen Sorgen unb werbe fic^ babei, wie bislier, alg ein J?urfürft be^

Sleic^ec unb condominus be§ 9tl)einftrome§ erweifen; auc^ fönne fein

2;ractat mit ^ranfreic^ iljn nic^t baran Ijinbern, er Ijabe il)n fo eingerichtet,

bafe er ni(^t attein feine greilieit beljalte, fonbern no^ melir Slutorität unb

S3efugni^ bamit l)abe, für ben ^rieben mit 9k(^brucf gu arbeiten ;
^o«) er

felbft fönne nur oerfi^ern, bafe bi»(;er feiner oon allen 9)tebiatoren , bie

l)aagifc^en Sigiften felbft nic^t aufgenommen , bem Könige üon ?^ran!rei^

fo ernftlid^ l)abe preben bürfen, aU ber ^urfürft in i^raft feinet ^ractate^
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öetf)an IjaBe unb no(^ ferner tliun werbe; unb/' fo fc^Ue^t 33ranbt, ,,tinr

fönneti un§> ha§> ni(i^t neljmen (äffen, ba^, wenn ber ^-riebe in biefem

?^rül)ling ju ©tanbe foninit, bie§ me(jr bent Gifer unb ber ©inrairfung be»

.^urfürften, aU ber fjaagifc^en Siga gujufd^reiben ift."

Mit beni gef(^Ioffenen ^rieben war bie ©tellung ber 9}iäd^te, ba§

europäif(^e ©ijftem in ()ol)em Maa^e reränbert ; aber in einer SBeife cer-

änbert, bie im branbenbnrgifd^en nnb bentf(^en ^utereffe nii^t ungünftig

mar, toenn fie benu|t würbe.

2(tterbingi§ ^tte j'franfreic^ hnxä) ben Jlrieg unb no(^ nie^r buri^ ben

^•rieben bocumentirt , in welchem 3}iaa^e e^ fic^ biplonmtifc^ unb militai:

xi\6) überlegen füljle; unb bie g-orntel be!§ ^riebenS felbft Ue§ feinen

Zweifel barüber, ba§ Snbwig XIV. in bemfelben nic^t fowot)l ben <Bä)lü^'

ftein feiner ^oliti! , aU^ üielmeljr eine ©runblage 5U weiteren Unterne^^

tttungen felje. ©egen bie ©arantie be» Slac^ener §-rieben§, ju ber @ng:

lanb unb ^ollanb fii^ erboten unb aud^ anbere Wlä6)te einluben, prote=

ftirte er. 209)

Unmittelbar ergab fic^ barauS ein 33erl)ältni§ feljr eigentf)ümli($er

2trt. S)ie Sripelattiauä, gef(^loffen, biefen {^rieben I)erbei5ufü(}ren, mu^te

fic^ fortfe^en, um i^n fieser ju ftellen. ®e SBitt, ber fic^ nid^t verbergen

fonnte, wie tief ber ilönig iljm unb ben ©taaten jürnte, wie er i^nen i^re

,,Unban!barfeit'' ju entgelten entfc^toffen fei, war fortan bemüf)t, ber

Slripelallianj eine 33ebeutung ju geben, weld^e weit über ben 2BortIaut

if)rer ©rünbung I;inauioreic^te, if)r neue 2:^ei(nel)mer ju gewinnen , fie ju

einer europäifc^en. Dppofition gegen bie broljenbe „Uniüerfalmonard^ie"

§ran!rei(^§ ju organifiren.

äöie tjatte bi»f)er be SBitt unb bie ftaatifd^e ^oliti! bie branbenbur^

gifc^en unb bentfd^en ^ntereffen mi^ad^tet, oerle^t, ^reil gegeben. 5ßon

bem 2lugenb(id an, baf3 bie Staaten §ront gegen ^ranfreid^ mad^en mu^^

ten, bem fie bistjer nur ju üiel 93orfc^ub geleiftet, waren fie gejwungen, in

Seutfc^lanb, in 53ranbenburg it)ren Stücf^alt 5u fuc^en.

3^id^t oI)ne 3öeitere0 waren fie ju ben Opfern entfStoffen, bie fie ju

biefem ßwed bringen mufsten'; fie waren jn lange geraoljnt
,
gegen bie

beutfd^en 3iad^barn ^^od^mutt) unb Unred^t snüben, „bie beutfd^en ?fürften",

wie fummarifd^ ber 3tu§brud" lautete, aU ßonbottieren ^u be()anbe(n, bie

fie mit il)rem ©elbe faufen fonnten, wenn fie fie brandeten; unb wenn fie

fid^ überzeugen mußten , ba^ £§ it)nen bei 53ranbenburg nid^t mel)r bamit

gelang, fo l)atten fie uod^ bie cleoifc^en ^eftungen inne, bie ljoefi;ferfc^e
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'-5c|ulbfa(i^e luar iio(^ nid^t abgetljan, mit jeher 9}laaBnal)me öegen beti

^4^rinäen üou Dranien traf man äuglei(^ ben ^urfürfteu.

^efto weniger Ijatte ber i^urfürft %nla^, in bem xa\ä) fc^roffer toer*

'öenben ©egenfa^e oon^ottanb unb ^ran!rei(^ üoreilig ^artljei ju nefjmen;

icr i)ielt feine fi-eunbf(^aftnc^en 33e5iefjnngen ju beiben aufrecht, bei beiben

tienmf)t, gn begütigen unb ju uermittelu, um fo, moran itjm am meiften

lag , ben ^rieben be§ Steic^eic ju fiebern, ba§, menn e§> jum Srud^ jroifd^en

il)nen fam, nur ju geraifj in 9}UtIeibenf($aft gebogen mürbe.

2ttterbing§ Ijatte er fid^ baju t)erfteljen muffen, hen 9ti)einbunb au(^

feiner ©eit§ auf meitere brei Sal;re ju erneuern. Slber nic^t bloB ber

6f)arafter biefe^ S3unbe§ I)atte fi(^ feit feinem Eintritt unb, man barf mol)l

fagen, burd^ benfelben DöIIig üerönbert; auc^ bie ^ortbauer feinei§ ^e-

ftanbeg mar unb blieb eine offene grage; balb Ijatte 3)iünfter, balb 33raun'

fd^roeig, balb 3}tain§ feine ©efanbten im Sllliansrat^ in 9tegen§burg ni(^t

inftruirt; umfonft mad^te granfreic^ bann ben SSorfc^lag, in ber Söeife ab^

§uf(^lieBen, baf3 man für bie noc^3ögernben bie ©tette offen I^ielt.^io) ®iefe

gro^e fran3öfif(^e Drganifation im dhiä) jerfiel fo, ba^ man nid^t einmal

fagen fann, wann unb wie fie aufljörte.

g-ür biefe, wie für alle 33erpltniffe mar e^ üon ber größten 33ebeU'

tung, baJB ©c^meben fic^ bem §aager 33ünbniB angefd^Ioffen liatte.

Wi§> baljin liatte eS immer bafür gegolten, ba§ \i6) bie fc^webifd^e

^oliti! üon granlreic^ ni(^t trennen lonne, ba^, wie fie aucb l)in unb Ijer

fd^roanle, ober üielmeljr nac^ beiben ©eiten fid^ feil Ijalte, fc^lie|lid^ immer

granlrei(^ iljre 9ti(^tung beftimmen werbe; unb gerabe biefe 3]erbinbung

Don j^ranlreii^ unb ©c^weben war feit einem 9}ienfc^enalter fo üerliäng-

ni^üoH für ©eutfd^lanb geworben. 5e|t war fie §erriffen.

@§ ift nictjt biefe§ Drte§, bie lieftigen 5!ämpfe im fc^webifc^en 9leid^a;

ratt), bie ber (Sntf(^eibung üorau^gingen, bie angeftrengten Semüt)ungen

^^omponne'ic, bie ©egenbemütjungen be§ laiferlic^en ©efanbten 33afferobe,

bie einwirlungen ®ol)na'i3 üon ßonbon, äßrangel'g üon Sommern,

Äönig§mar!'§ von ^ari§ au^5 im ßinjelnen ju nerfolgen. 2Bol)l bie

.^auptfad^e war, ba^ man ein mit jebem ^aljr wad^fenbe» deficit — 1667

fc^on über 3 WtM. 5ri)lr. — §u bedien Ijatte, unb bafe ©olma für ben Sei=

tritt jur SripelaHians monatli(^ 70,000 S^tilr. ©ubfibien in Slu^fic^t

ftettte; bann aud;, ba^ man für gewi^ l)ielt, e§ werbe gum Kriege fommen;

bann lonnte man ben Sieid^iSfelDljerrn mit feiner Slrmee in bie näc^ften

Steic^llanbe legen unb bort uerpftegen unb nebenbei fii^ t)om ^aifer

Bremen überantworten laffen.
^ii)
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^er2Ibfc^hife be§ (^rieben» famben Ferren in @tocff)oIm unerroünf^t;

f(3^on bei ber 3^^^^i"Ö ^^^ «^^ft^^i 9^^^^ ^^^' Subfibien traten ^öö^i^uJiQßH

ein ; bie Slbberufnng ^omponne'^, bie ,,fang(anten ^orioürfe", ^^^j -^i^ ^^

in ber 2lnrebe feiner Slbfd^ieb^aubienj ju fjören gab
,
jeigten ber 3flegent-

fd^aft, ba^ ^ranfreic^ iJ)r nnb il)rer ^olitif ben 9iü(fen fefire.

©ie, beren gange poIitif(^e SBeiso^eit bil^er barin beftanben ^atte,

jebe uerpflic^tenbe ober abf(^Ue§enbe (gntfc^eibnng jn üernieiben, t)atten

fi(^ je^t in bem ungünftigften 51)ioment engagirt, nnb gmar nac^ einer «Seite

f)in, bie ben fc^webif^en Xrabitionen tiöttig raiberfprac^, mit .^oEanb, mit

bem taifer, für Spanien. =^^3) <>jii^i {)io^^ ^^^ bamit i^re Stellung gum

9leic^ üöllig üerf(^oben mar ; fie mußten fef)en , ba^ bie gange ©unft ber

33egiet)ungen gu ^ranfreic^, bie fie üerfc^ergt tjatten, auf ^ranbenburg über=

ging, baB ber J^urfürft fein polnifc^c» ^roject , beffen ßrgebniB fie alg ein

Sßerf ber f(^roebif(^en ^voUti! ber SBelt gu geigen get)offt fiatten, mit bem

SSeiftanb granfrei^e weiter fü()re; la, fie argroöfjnten bereite, baB beibe

„fecrete ^ntedigeng wiber ©c^roeben" Ratten ; fie begannen gu empfinben^

'oa^ i{)re ^ofitionen an ben Dber-, (EIb=, Sßefermünbungen, menn fie auf^

f)örten, bie ^tu^enroerfe einer bominirenben unb offenfiüen Wlaä)t gu fein,,

gar balb nichts anbereso a[§> verlorene Soften fein mürben. Unb bie»

ftraffe, ttjätige, t)au§f)ä(terifc^e 9tegiment beS i!urfürften fa^ nur gu fe^r

barnad^ au!§, aU ob 33ranbenburg ber ®rbe ber Stellung, bie ©darneben in

©eutfc^Ianb gei)abt fjatte, gu roerben gebenfe.

25>ie gern l^ätten fie e§ if)n empfinben (äffen, roie übet gufrieben fie

mit if)m feien. 3lber fie maren bur^ förmliche 3?erfräge in ber polnifc^eu

<Baä)t an iljn gefettet; unb met)r at§ ba^, fie beburften feiner in berfelben

f(|on mef)r, at§ er i()rer. (gg gab für fie eine aJJac^t, bie if)nen fort unb

fort Sorge ma(^te; auf Sieftanb, ^ngermannlanb, ^inntanb felbft ^örte

ber 9)bioforoiter nid^t auf, feinen gierigen 53licf gu richten. Unb feit bem

2tnfange be;o ^a^xt§, erfufir man in Stodtjotm, bafe ber ©ro^fürft fic^ eifrig

um bie polnif(^e 3Bat)l bewerbe, ber fJtepublif ben 2ßiebergeroinn SieflanbS

aU 9Jlorgengabe uerfprec^e, immer meljr Stimmen, befonberfc in Sitfiauen

unb in ben griec^if(^:tat()oIif(^en ©ebieten gewinne. Sc^on rourbe oon

einer 3nfßwwenfunft in 3Jtitau berid^tet, angeblich, um ben Raubet groi-

fc^en Äurtanb, ßieftanb unb bem ruffifc^en ©ebiete gu reguliren; man faf)

beutüc^, wie ber 3)to§fon)iter näfier brängte; man glaubte, ba^ ^^ranfreic^

i^n aufreige. ^Jlur ber j^urfürft mit feinem ^Saljtproject fonnte S^roeben

cor biefer fc^Iimmften ©efatjr fc^ü^en. greiüc^ roenn er bann erinnern

liefe: „bafe Sranget in S)eutfc^(anb ftet)e, werbe Sieflanb nid^t f(^ü^en,"
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entgegneten fie: „man fönne au§ginn(anb (eic|t Gruppen linüberfc^affen,

unb ^ollanb bringe barauf, bafe fie i^re 2(rmee in S)eutf(^lanb bef)alten

mö(^ten/' >Die 2öa()r{)eit war, ba^ fie um be§ ^urfürften willen iljre

SCruppen in ©eutf^Ianb liefen, ba^ fie oor if)m auf if)rer §ut fein ju

muffen glaubten.

£>iefe fd^roebifc^e 3)iad§t war bie brittejm 53nnbe ber SCripelattianj^

bie ben Slac^ener ?^rieben gu f(^ü|en unternaljm. ©panien unb Deftreii^

waren nic^t abgeneigt, fid^ an^ufc^liefeen, wenn man bie Xripelallianj ju

einem wir!li(|en S^efenfiübünbnife mac^e, wenn man fic^ wenigftenS ent=

fd^löffe, bie ^-ätte ju bejei^nen, in benen man ]\ä) gegenfeitig beiftefjen

wolle , namentlich wenn j^ranfreic^ burc§ bie fpanifd^en ^Tdeberlanbe ben

3ßeg nad^ ©eutfc^tanb neunte, unb beim 5^obe be^ fpanifc^en ^önig^. Man
t)anbelte J)er unb Ijin barüber ; immer wieber fam man auf bie Dtot^wens

bigfeit ^urücf, ^ranbenburg mit tjeranjusieljen ; üor Slllem ber Äaifer

brängte barauf ; man oeranta^te ben englifd^en ^of, einen ©efanbten nai^

^Berlin ju fd^iden, ,,benn, wenn ber J^aifer birect barauf antrüge, würbe

ber .^urfürft etwa^ ^mportirenbe» bafür forbern." ©o fe^te Sifola in

Sonbon bie ^nftruction für Bi)imu§> auf: „ber ^urfürft werbe erwägen,

wie not^wenbig e§ fei, ben 2(ad^ener ^rieben ju befeftigen, unb wie fc^wer

e§ fein würbe, o[)ne ©. Äf. S). bie balance pifd^en ^ranfreic^ unb

©panien, woran ganj (Suropa fo fjod^ gelegen, ju lialten/'

Stig wenn e§ fid^ noc^ um bie Balance pifd^en ^ranfreid^ unb

©panien fianbelte. ©c^on ^ranbt in Sonbon (;atte hen Ferren geant-

wortet: „^^ranfreid^ i)abe fi(^ gegen biefe ©arantie erftärt, unb fo lange

ba^ po(nif(^e SSefen ni(^t georbnet fei, muffe ©. üf. 3). auf g-ranfreid^

3flüdfid^t nefjmen/'

^ic polnird)c W(i\)U

^m fed^§je!)nten ^alirfiunbert, alg ber jageUonifd^e 3}?ann^ftamm

augftarb , war bie Siepublif ^olen ber tampfpla| gewefen , auf bem bie

riüalifirenben 2J?äd^te Guropa'g it)ren ©inftu^ maa^en. S)a§ §au0 Deft^

reid^ Ijatte bie ©ucceffion §u gewinnen üerfuc^t, ba§ ^au§> ?ßa\oi§> fie wirf-

lid^ gewonnen, bann fie wieber aufgegeben. SSranbenburg^^reu^en ^atte

fo gut wie leine Spotte babei; bem .^perjog üon^reu^en, bem erften 3Safallen

ber trone, würbe ba§ Siedet mit^uwäljlen oerfagt. ©nblid^ mit ber äßaljl

ber fatljolifc^en Sinie ber Sßafa l)atte bie Stepublif wieber ein eigenes^

^önig§gef(^(ed^t gewonnen.



156 -^'^ polnifc^e ©ucccffion, 1668.

^oI)ann Gafimir war ber Ie|te biofeiS $aufe^\ S^et ©ifer ^ran!rei(^6,

ber ©iufluB Sranbenburg§, bie 9ZebenroIIe S4ioebeu§, bie ©tumpfljeit be§

'2Biener §ofe§ in ber g-rage ber ©ucceffioit, war ein anfc^anli(^e§ ^ilb ber

veränberten 9)lad;tbebeutung biefer (Staaten.

^a§> ^^aus, Deftreic^ festen felbft beni Sln^fterben natje. 33om 33iann§'

ftanun gab e§ in Spanien ni^r ben fränfclnben, noc^ unmünbigen Äönig

.^arl IL, in ber beutfd^en Sinie nnr ben IJaifer Seopolb, ber noc^ ein

3n)an§iger, oft „Ijarte 2(nftö^e" t)atte, ein niüber, bleicher §err, ^alb lafjm

in ben ©(^en!eln, f(^roan!enben ©angeS; ber Ä'nabe, ben i^m feine fpa^

nif(^e (^emaljUn, feiner ©(j^iuefter Xoi5)kv, „o,ax ein f(^iüa(^e!3 nnb gartet

^•ranenbilb/' geboren, I)atte nnr wenige Sßoi^en gelebt. „33lenfc^eni;änbe

bemüljen fic| vergeben?, biefeS anf ben %aii ftefjenbe ."gau? ju ftü|en, man

ift Ijier am §ofe üielmeljr beba(^t , anf loaC^ Slrt ein jeber ba» Seinige,

wenn 2lIIe§ über einen Raufen gef)t, fabiren fann." 33ian haä)ie baran,

für biefen ^all be? ^aifer§ ©d^wefter ©leonore 3)tarie bem jungen ^rin=

jen ßarl Seopolb von Sot()ringen, bem fein Dljeim bie ^cai^folge im ^erjog-

t{)nm perfagte ,
ju nermäblen nnb auf i^n bie ©rbfc^aft be§ §aufe§ Deft=

xeiä) jn bringen. Sticht baniit im 2Siberfpruc^ mar, menn Slnbere,

namentli(^ bie J?aiferin=äöittnic, münfc^ten, ha'^ if)n bie 2Ba!)I in ^solen

treffen möchte; bann !ain enblid^ ber alte ^^lan, gu ben sroei einft jageüo;

nifi^en 5!ronen ^-^öijmen nnb Ungarn auä) bie britte, ^olen, an ba§ §au§

Deftrei(^ jn bringen, §ur Erfüllung. Dfficietter 2Beife begnügte man fi<^

am Wiener .^ofe ,
ju erffärcn, ba^ in 9^oIen ni($t-5 uor bem Stöbe be»

üönig§ getljan werben föune; man fal; moljl, ba^ bie^^-rage ber ©ucceffion

bort fc^on im üoUften ©ang war, fdjon bie 3Ibbication beuorftanb; aber

man blieb bei benfelben „f(^läfrigen S^efolutionen."

^oljann Safimir tjatte bie gigur eine» ^önuß gefpielt, fo lange feine

©emaljlin lebte, 5ule^t eigentlich nur no($, um für Coube ben 5)]la| ju

l)alten; nun mod^te er nii^t meljr.

SSerljängniBooEer, aU ba§ ^roject, auf ba» bie Königin i^ren ^ro^

unb ibren Gbrgei^ gefteHt batte, war bie 3lrt, wie fie e§ bur($3ufe^en ge=

fuc^t batte. ©ie juerft bat bem farmatifi^en äi^efen franjöfifc^e 2lrt ein=

geimpft, t)om ^ofe au§ burc^ ibre ©ecretaire unb ßaüaliere, ibre 53eic^ts

räter, ibre ©amen bie Sitte, bie 3)tobe, bie ©alanterie unb ^rioolität be§

fran^öfif^en §ofey fyftcmatifcb verbreitet. 9^ur ba^ ber ©runbäug ber

frauäöfifdben ©efeüfc^aft unb bie 33ebingung ibrer glänjenben Gigentbüm=

\\6)U\t bie unumfcbränfte ^önig§macbt unb ber @ntbufia§mua für ben

. ^önig war ; auf bie eUn fo unumfcbränfte 2lnardbie be§ polnifd^en 2ibel§
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unb ben (Sntf)ufia«mu^ für bieSibertät gepfropft, rotrfteba^ frembe 2öefeii

um fo rcüfter.

S)te franjöfifc^e ^artfiei blieb auc^ noc^ bem 3;obe ber Königin,

^ranjöfifc^e 'tarnen in nid^t geringer 3^1)1 §atte fie in bie üornelimften

Käufer ber 9iepubli! üerf)eirat§et; üiele i^rer 5)iener unb 33eamteten blie-

ben am c^ofe, fo if)r geraubter Secretair S^e^noger^, ber naturalifirt mar

unb bie ©taroftei %u6)ti erljalten §atte; unter ben ©ro^en beä ^ofe^

waren bie meiften unb einflu^reid^ften oon if)rem Sln^ang. ^n Sitfiauen

ftanben ber ©($a|meifter 3}ior^5ti;n unb ber ©ro^fan^ler ^ac, beibe mit

^-rauäöfinnen oerfieiratfjet , an ber ©pi^e ber franjöfif^en $artt)ei, in

^olen ber ^ofmarfd^all ^ranicfi, ber ©r^bif^of ^rimal, beffen ^iaitreffe

eine ^ranäiJfin mar, ber ^ronfelbfjerr ©obiesfi, feit Äurjem mit ber immer

noc^ fc^öneu SSittrae be!3g'ürften3amoi5fit)ermäfjIt, jener 3}Jarieb'2trquien,

bie alic ^ofbame ber ilönigin ber ©egenftanb fo üieler galanter 2Iufmer!=

famfeiten anä) x)on «Seiten beg Äönigg geroefen mar.

^n biefen i^reifen l)ielt man e§ für unbenfbar, ha^ ^-ranfreid^ ei3

mit 9}ii(Iet§ SSerlianblungen in ^^erlin ernftlic§ gemeint Ijaben, bie fc^on

^albgeroonnene Sac^e aufgeben follte;^!*) man meinte — unb ber 33if(^of

üon Se^ier^ rairb biefe 3)Mnung unterftü^t liaben — ha^ Subroig XIV.

nur SSranbenburg „amüfiren," bem ^aifer^ofe „ombrage geben" raoUe,

um beibe jugleid^ aug bem burgunbifd^en SÖefen ju bringen unb au§ ein-

anber ju Ratten, ©erabe je^t , mo ber Ärieg um bie fpanif(^en ^fiieber*

lanbe nod^ %üe§> in 2lt§em ^ielt
, fd^ien e§ leidet, mit rafc^em 3wge ba^

3iel 5U erreichen, ^am ßionbe aud^ nur mit einigen fiunbert Wlann unb

bem nötl)igen ©elbe, mie er fc^on mit 9Jtorl5ti;n üerabrebet liatte, fo waren

bie Sefa^ungen ber preu^ifd^en ^^^eftungen an ber 2ßeic^fel bereite in fran-

äöfif(^em ©olb unb gib, Sobie^ü ftanb an ber ©pi|e ber Äronarmee, roer

roollte miberfte^en? ^n biefem (Sinne melbete Regier» ©übe ^looember

na(^ ^ari§: ber ilönig beauftrage ilju, ju bitten, man möge mit ätusfülj-

rung beg S)effein§ nac^ äu§erfter 3)töglid^feit eilen , benn bie Saft ber ^^e-

gierung länger ^u tragen fei il)m unmöglich unb er werbe feine Stbbicatioii

l)öd^ften3 biic in ben näd^ften 3tpril oerfd^ieben.

Wlan fielet, ber Äurfürft Ijatte allen ©runb, bie 9ftatification beg ber-

liner 3SertrogeiS t)om 15. Secember mögli^ft ju befd^teunigen. £>ie

6^nettigfeit ber Slu^fü^rung mu^te bie ^ntrigue in ^olen jerrei^en, fie

mu^te in oollem ©ange fein, beoor bie See jn ber projectirten ©ypebitiou

na(^ 2)anäig offen mar.

g-reilid^ war fein SSerljältnife äu ^olen ni^t mel)r, wie früher. SCie
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bie Umtriebe ber Königin im SSolfe ober richtiger bei bem gemeinen Mann

t)on 2lbel eine 9ieaction be§ attpolnifi^en ©eifte^ erroecft galten , bie fic^

„aU ein attgemeiner ^a^ gegen bie franjöfifc^e Dktion unb beftänbige

2lüerfiün gegen ben ^rinjen (ionbe nnb beffen gamilie-'' an»fpracö, fo

Ijatte man in bem Änrfürften, ^n bem [id^ %üx]t £nbomir»fi, ber ©ro^-

fanjler Se»C5i;n^f i, bie Siabgiöil, bie 3Bie»non)ic3!i Ijielten, ben gro^müttiigen

greunb ber potnifd^en Sibertät unb ber (Eonföberirten gefel;en, unb barauf

gerechnet, ba§ er fene Slrmee unb fein ©elb baranf menben merbe
,
^olen

§u retten. 6§ finb jene 9lei(^§tag§fcenen üom grüljling 1667 ern)äl;nt

;

all man erfutir, ba^ au($ er [ic^ I)erau§nal;m, uon ber fünftigen 2Öaf)l ju

fpred^en, roäfirenb ber£önig noi^ regiere, ba fc^rie unb tobte ber Stbel^ftolj

ber Sibertät anc^ über i£)n, unb im nä(^ften Slugenblicf üotirte man if)m

für bie gemad^ten ßntfjüttungen ben ®an! ber Siepublif. ©lo mar ein ^n-

ftanb, in bem faum mefjr mit ben officieden ^[jrafen patriotifd^er Onbig-

nation bie troftlofe (Einfielt, ,,baf3 man nic^t aulSanb einen ©tridE bre^en

fönne/' ju uerbeden mar.

Um fo me^r wucherte Erbitterung, StrgrooJm, üble ©erüd^te au(^ über

ben 5lurfürften. Unb wer fonnte iljm bie (Souüerainetät ^reu^enl oer--

geffen, mer be Slnmaa^ung, bai3 er fic^ ^er^og nii^t in ^^reu^en , fonbern

t)on ^reufeen nannte; bagu fein 2(nfpruc^ auf Glbing, auf S)ra^eim; ja,

uon ®raf)eim, ba§ ber ^önig, all ber früljere ^ntjaber ^otodfi geftorben

mar, bem ^^ürften 5)emetriu!§ 9Sie§non)icä!i gegeben, f)atte ber Jlurfürft

33efi^ motten ergreifen laffen , aber be» dürften Seute Ijatten ©ewalt ge-

braucht unb iiä) beljauptet. 3)iet)r noc^: ber i^urfürft naf;m ein förmlid^eio

©d^u^rec^t über bie ©iffibenten in ber Slepublif in Slnfpruc^, inbem er be=

Ijauptete, unter biefer ^ebingung in ben UnterljanbUingen üon Dliüa auf

bie eroberten ^^(ä^e im fc^iuebifc^en Sommern uer^ic^tet ju fiaben, bamit

ber triebe, ben ^olen bringenb geraünfi^t, ju ©taube fomme. Unb mas

ärger alio 2Itte§ mar: beauftragte ^ofadfen, griec^ift^e ©eift(i(^e, maren

nad^ 2Barfc^au su.^Oüerbecf ge!ommen: er möge ben 5lurfürften aufforbern,

haS' ^rotectorat über iljr ^olf ju übernelimen, fie feien ftarf genug, fid^

ber dürfen ju eriue^ren unb bie 3)kd^t ^olenl in ©tücfe ju fc^lagen ; fie

mürben ba» ßanb bi» ^(jorn I)in nebmen unb fi(^ bann unter feinen

©(^u^ ftetten; aber lieber roottten fie unter ben '3:ürfen, aU unter ben

^att)olifen ftetjen.

©timmungeu, bie dou mi^cergnügten ßbelteuten im ^er5ogtl)um,

ron talfftein auf Änauten, bem ©rafen 'Bä)lizben unb Stnberen, üon ben

^efuiten in ilönig»berg, von bem jüngeren 9totf), ber in 5)ienft bei bem

I
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dürften Söie^noiyicjÜ ftanb, von ben weftpreujsifi^en ©tobten 9enäf)rt

raurben. 2tuc^ ber faiferlii^e öiefanbte üon 3}ieienburg arbeitete fleißig

in biefem Sinn: ber Äurfürft fei ganj auf ^-ran!rei(^§ ©eite getreten,

bemnäi^ft raerbe er fic^ mit einer fran5öfif(^en ^rinjeffin üermäfilen; \m§>

er t^ue, gef(^e()e, bie 2ßal)l 6onbe'i3 5U förbern. llnb raie |ätte 'oa^ plö|=

lic^e Umfc^lagen in bem S3ene6men ^e^ier^ — feit ber 9Jiitte S)eceniber—
nic^t jebem Strgrooljn Sßorfc^ub leiften foUen?

SBirr genug fallen bie S)inge in ^olen au». Slber wenn nur ^ejier^

ben äBeifungeu auiS ^ari§ gemä^ bie franjöfifc^e ^art^ei für ben ^^falä=

grafen beftinunte , wenn bie Slbbication befc^leunigt, wenn ©etb genug

verfügbar gemacht luurbe, bie „gute ^artljei" 5nfanunen§u!)alten, 215)

wenn bann bie 2öa(;l uorgenommen nniröe , beöor man in 9Bien fid^ he-

fann, ma^ man §u t()un Ijabe, unb in ©(^lüeben bie j^'urd^t Dor bem WioB-

foroiter fid^ legte, fo mar an bem guten 2tu§gang ni(^t §u §meifeln.

gür ben fc^limntften ^^-aH fiatte ber üurfürft noc^ eine §ülfe in D^e-

ferüe. ®ie ^'»^^äöge von ^reu^en f)atten immer eine ©timme bei ben

polnif(^en Üöniggroal^len in SInfprud; genommen; bei ber 33a()l ^ofjann

ßafimir'g mar bie§ Siedet in Stnroenbung gefommen, e§ mar nic^t blof5 eine

Slcte barüber üon ber polnifc^en ivanjlei au^^geftettt, fonbern üon Soljann

ßafimir bie^ 2BaI)Ired^t burd^ eine förmlid^e Slffecuration anerkannt mor-

ben; unb bie 33romberger 93erträge enttjielten ni(^t§ baoon, ha'^ mit ber

©ouüerainetät be§ ^er^ogt^umS bieg SSaljlrei^t erlofc^en fein fotte. ^ür

je|t unterließ ber ilnrfürft, von bemfelben @ebrau(^ §u mad^en, ba bie

pfaij'ueuburgifd^en SMtlje bie Ungunft fürchteten, bie iljrer <Baö)e au» bem

bod^ beftrittenen unb jebenfati» üerf)a§ten 2Bal)lrec§t ^ranbenburg§ ent^

ftet)en muffe. Slber im fc^Iimmften %a^ !onute man mit bemfelben tier^

t)ortreten, man konnte, „ba bei ber polnifd^en Sßaljl feine Ueberftimmung

ftattbaben barf,'' menigfteu» ein 33eto mit bemfelben ühen , bem bann bei

ben ^artbeinngen in ^solen leidjt 9k(^brud gu geben mar.

3um 24. Januar »erfammelte fid^ ber 9fteic^§tag in Söarfc^au. ^n

ben Dorangegangenen Sanbtagen mar faft überall bie ^orberung geftettt,

bie franjöfifdjen 53efa^ungen au§ ben preuBif<^en geftungen p entfernen

unb bie fremben ^otfc^after, bie burd^ 9Ba{)lumtriebe bie politifc^e ^reifieit

t)erle|ten, au^suroeifen. lieber ben erften Eintrag !am man ju feinem

Sefd^luB; ber gmeite brai^te ©cenen ber milbeften 2lrt beroor, namentli(^

gegen S3e§ier§ manbte fi(^ bie allgemeine SButl) ; er muffe fofort l)inmeg,

bie^eä; ein £anbbote fd^rie: man muffe nid^t warten wollen, bi^ ber

^önig el tl)ue , man muffe il)n gleid^ mit bem ©äbel in ber ^auft pon
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bannen treiben. Df^nr ^ooerbed raollte man bulben, rceil er ber ©efanbte

eines Potentaten fei, mit bem bie 9lepubUf in eroiger Slllians ftefie. Slber

aU man einen 6ecretair .^ooerbed'S im ^aa( ber Sanbboten fa^, {)ie^ eS

:

,,ba5 fei ein Spion, man muffe ifjn an» bem ^-enfter roerfen ;" fd^on ftürjten

fic^ bie ^nec^te anf if;n, mit 3Jiü^e rettete i^n ber Sanbbotenmarfc^all

burc^ be§ Königs ©arben. 3"^^f'^^"^iir'^ rourbe üon ber SlbDication ge^

f)anbelt; ber J^önig erflärte im Senat: ,,feib i^r meiner mübe, fo bin id)

eg enrer noc§ oiet me^r." Gr lefjnte bie 3(n§roeifnng ber ©efanbten ah:

man forberte, ha'^ eine (Eonföberation jn bem !ß\Md gemad^t, haS^ allge-

meine Slufgebot erlaffen rcerbe. S)er Äönig tefinte beibeso ah. 5Die 3Ser=

fammlung ging am 7. SOfärj ofjne Df^efultat an§> einanber.^ic)

^nbe^ mar anf ©runb ber äinifcfien ^-ranfreic^ , SSranbenburg unb

bem ^^faljgrafen cereinbarten ^nnfte in 3Sarfc^an ber geheime Slbbica^

tiongüertrag abgefc^Ioffen ; ber J?önig oerpf(ic§tete fic^, im ^nli ober

Slnguft abjntreten nnb feinen ßntf^ln^ entioeber anf einem 3flei(^§tage

ober in irgenb einer anberen f^orm angjnfüt^ren; ber ^fafjgraf überna()m

bafür, if)m 50,0C0 %i)ix. §u safjlen, granfreic^, \i)m geiftli(|e, ^frünben

Toon ihin fo üiel ©rtrag jä^rlid^er diente §U5nroeifen; feinen fünftigen

lufentfialt roerbe ber ^önig an^er[)alb ^^o(en» ne(jmen n. f. ro."0 ^^

f)atte roä()renb beS ^lei^iStaga f(^on baran gebad)t, fic^ ftüc^ten ju muffen

nnb ben ^rfiirften um ein 2lft)t gebeten; er fc^lo^ nad^ bem Steid^^tag,

10. Slpril, mit i^m einen SSertrag, ber i^m auf alle ^äUe branbenburgifc^e

.t'ülfe fieberte.

So ftanben bier im Dfteu bie Xinge im j^rübjaf): 1G68, roäbrenb

^oHanb unb (^nglanb fic^ müf)ten, im Jßeften ben ^rieben fierjuftetlen.

9ioc^ b"tte ber ^urfürft feinen ©runb, bem SSerfiaÜen granfreic^i?

in ber po(nifd^en Sad^e jn mißtrauen. 2(ber bie Gypebition nac^ ber ^rei^

graffc^aft überrafd^te auc§ if)n; nnb in ber grieben§banb(nng mit Spanien

gingen 2)inge vox, bie ifim oerfc^roiegen ober erft nac^trägüd^ mitgetbeift

ronrben, ftatt ha^ beibe», bie burgunbifc^e unb polnifd^e ?^rage, gteii^en

Schrittes fic^ i)ämn abroicfeln foden. 5)ie fran^öfifc^en @efanbtfc§aften

aller Drten ff^ienen 2(uftrag 5n baben, ba§ 3]erbä(tniB 33ranbenbnrg» ^u

Jranfreicb oief enger bar^ufteden, al§ e» loirfli^ roar; »on $ari§ au§

fcbien bie 9iacbric^t verbreitet ju fein, ba§ ber lurfürft um bie ^rinjeffin

ron 3}?ontpenfier roerbe. Setbft in S3erlin roar unter ben 9^eformirten

öngftlidbe Unrnbe.

3J{ögli^, bafe biefe Umftänbe ben^urfürften beftimmten, feine Söieber--

»ermäblung jn befi^Ieunigen. (Sr roäblte eine (utberifcbe <^ürftin/Sorotbea

1
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von ©IMshnxQ, SBittroe be§ ^erjogS (5f)riftian üon ßüneBurg.^i«) 3Rac^

ber 9tü(ffef)r üon ^öttni^ unb 2)Mnber0 au§ ^ari§ im Slpril rcurbe bie

SSerloBung befannt gemacht, im ^uni bie SSermä()(ung gefeiert.

S)er Slbf^Iu^ be» 2(ac^ener ^riebeu^ erfolgte otme unmittelbare WdU
Töirfung 33raubenburg§ unb ber Beauftragten beg ßölner ^age». 3]ieler

Drten beutete man bie fortgefe^ten 9iüftungen %xantveiä)§> auf eine @jpe=

bition mä) ^olen. ^od) Ijatk ber lönig feine Slbbication nic^t oottjogen,

noc^ nic^t einmal fie officiell angefünbigt. ^ooerbed ceranla^te Be^ierg,

bem SSertrage gemä^ barauf §u bringen, ©iefer fonnte üerfid^ern , ba§

:3o{;ann (Eafimir in feinem (gntfc^luJ3 feft bleibe, bemnäd^ft ben 9teic^§tag

berufen merbe; aber gleid^ barauf ertjielt er, 3)iiIIet in Berlin, ©aumont

in Süffeiborf ben Befel;t, nac^ ^arisc äurüdf^ufeljren.

3Bie, menn gran!rei(^ mirflid^ abfprang? Ser Äurfürft mar ber

fran^öfifc^en ^oUtif nii^t auf ©nabe unb Ungnabe ^rei§ gegeben ; man

raupte in $ari§ feljr gut, ba^ bie ^ripelattianj erft bann gefäl)rli(^ würbe,

menn er iljr beitrat; in jebem Slugenblicf fonnte er e^.

^m Suni machte ^oliann ßafimir über feine Slbfic^t, ab^ubanfen, bie

erften officietten 9)Uttl)eilungen an bie fremben ©efanbtfd^aften unb im

Senat, Ijier mit bem Intrag, jum Sluguft einen 3^ei(^§tag §u oerfammeln,

„bamit bie Zeremonie besc 3"lßi-'i'ß9iiuw^ unb ber Söaljl no(^ üor bem

Söinter angeorbnet raerben fönne." ^§ iam ba §u fe^r heftigen ©rörtes

rungen; bie ©inen tliaten, al§ fei bie Slbbication nai^ bem !önigli(^en

ßibe unmöglii^, bie Slnberen fanben e^ unmöglid^, bem Jlönige, ber fein

2lmt aufgebe, woä) bie geforberte ©uftentation obenein ju jafilen; Me,
auc^ bie, meiere bie Slbbication münfc^ten, fteHten bie tieffte Befümmerni^

3ur ©d^au, „ba fie benn auf bie i?nie nieberfielen unb mit ber inftänbig^

ften Bitte
, foli^e^ Borliaben §u änbern

, faft eine Biertelftunbe auf ber

®rbe liegen blieben." ©ben fo umfonft waren bie ßrmalmungen be§

päpftli(^en Sfiuntiu^. Man mu^te fid^ entfc^lie^en, ben Sfteid^^tag, bie

Borüerfammlungen ber 2Bot)roobfc|aften au§suf(^reiben; man wagte

nic^t, in biefen ben 3we(f ber Berufung au^pfpre^en; jebermann

wu§te il)n.

2öenigften§ in einigen 2anbf(J^aften machte man fd^on je^t bie alar*

mirenbenBor!el)rungen, bie ba§ Interregnum in ber Stepubli! bezeichneten:

Sc^lieBung ber geftungen, Slufgebot be§ Slbel^, allgemeiner ÄriegSjuftanb,

©onföberationen in ber Strmee.'^^^) ©ießawine ber wilbenBolf^bewegung

war im Stollen.

®er .^önig begann ju fc^wanfen. 2lu^ unter ben 3Jlagnaten er*

III. 3.2. «II fl. 11
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fd^rafen mand^e über ben Stnl^ang , ben ber 3}logcoraiter — e^ roar ^etcr

be§ @ro§en SSater —
, gumat in Sit^auen, getüann; feine ©efanbten, bie

feit Oftern in SBarfc^au roaren, einen eiuigen ^-rieben ju untert)anbeln,

boten für bie Sßa^l be^ 3aarenfot)ne§ beffen Uebertritt jur römifc^en

Äird^e, Ütüdfgabe aller ©roberungen, gmei SJiiUionen ber ^lepublü, brei

bem ^eere, p jebem triege ber 9iepubti! 40,000 9)lann anf Soften be§

©roBfürften. 3)iod^ten noc^ anbere ©inflüffe auf ben J^önig n)ir!en, mod^te

e§ if)n ärgern, loie fein 53teiben ober ©et)en I)öd^ft fc^nöbe berechnet

rouröe, — feine Steu^erung : „wenn bie ©tänbe in ifin brängten, ju blei;

ben, roerbe er gefien; wenn fie iijn jioingen wollten, abjubanfen, fo t)abe

er auc^ feinen Äopf für fi^," ging oon a}lunb ju aJiunb; in me'^r aU

einer SBoijtoobfd^aft loucbe ben Sanbboteu aufgegeben, ben Äönig ftetient^

lid^ 5U bitten, ba^ er bleibe.

2lm 27. 2(uguft begann ber 9ieid^§tag. 3af)llofe§ 3SoI! ftrömte nac^

Söarfc^au snfammen. 2tuf bie 2lnfrage be» Sanbbotenmarfc^att^ , ob eä

be§ Äönig^ SBitte fei, ab^ubanfen, forberte er 53eben!äeit. 6(^on nannte

man S)ieienigen SSerrätl^er , raelc^e bem .Könige §u bleiben rietlien ; man
nannte ben ilönig in öffentlichen SSerfammlungen einen lXnfäl;igen: ent=

roeber muffe er gleid^ abtreten ober fd^raörcn , bi^ an fein Seben^enbe au§:

julialten. ^^o) (gg xo'di)xte noc^ meljrere /tage , el)e bie ©ac^e jum ©c^lufe

!am. 2lm IG. 6eptember erfolgte bie Zeremonie ber 2tbban!ung.

Somit begann ba§ roirflic^e Interregnum. 221) «Bei ber tieftig er^

regten Stimmung fprad^en fic| fofort bie beiben 3)iomente, welche bie

©eifter bel)errfd^ten, ber leibenfc^aftlic^e §aB gegen bie ©iffibenten unb bie

nid^t minber leibenfd^aftlic^e (Siferfud^t auf ben ©d^ein fremben (Sinfluffel,

in ben (Eonftitutionen an§> , bie für ba§ ^Interregnum erlaffen lourben.

Sitte fremben ©efanbten unb Igenten foHten mo möglich fofort au§ ben

©renjen ber 9lepubtif gemiefen, iebenfatt^ bi§ jur 3eit ber 2öal)l felbft fern

gel)alten roerben; aU wenn bamit bie täuflid^feit ber 2Bät)lenben üer-

bannt unb bie befte 2Bal)l- garantirt fei. 2lel;nlid^e§ mar wenigften» fd^on

bei früt)eren äöa^len gefd^el;en; neu mar bie 33eftimmung, "qq.^ alle ®iffi=

beuten oon ber ^f)eilnal)me a\\ ber 2öal)l au^gefd^loffen fein foHten; ja

ber päpftlic^e 9?untiu§ erlief eine SSeifung an ben ©leruS, S^iemanbem

bie Slbfolution ^u erttieilen, ber nic^t im Seii^tftu^t nerfpred^e, feinen

^iffibenten jum Sanbboten ju roätilen; aud^ rourbe beftimmt, baB alle

©oangelif^en unb @ried^ifc^=J!atl)olifc^en, bie in Söarf^au n)ol)nten ober

fid^ ^eitroeife bort aufljielteu, in üierjet)u S^agen bie @tabt unb bie Um=
gegenb auf jroölf 3)Zeilen (Entfernung §u üerlaffen Ijätten.



S)tc 2Bar;tcanHbaten, §ev6ft 1668. 163

S)er üerfaffung^mä^ige 35erlauf be^ .Interregnum^ raar toie ba§u er*

funben , bie Sibertät burc^ alle 6tabien ber 3lnar(^ie ju entraideln : §u;

nä(^ft ber (SonoocationStag im ^^loüember §ur geftftettung ber Normalien

ber 2Ba!)(, bann bie Sanbtage jur Ernennung unb ^nftruction ber Sanb?

boten, bann bie mai^fenbe Slufregung immer neuer Söatjlbebatten, immer

neuen 2Berben§ unb 9Jiarften^, bi§ enbüc^ im 9}iai 1669 bie3>erfammtung

gur 2Baf)l begann ; ein enblofe^ ^artbeitreiben, :3ntriguiren unb ßabaliren

auf hen (2(^löffern unb in t)cn 2Birtt)yt)äufern, bei ©elagen unb .^^gben

ber ©roBen, in hen ßapiteln unb i^töftern, überall bie S)amen unb 3)ki-

trelfen, bie ^eic^tüäter, Safaien unb ^uben in emfigfter 2:^ätigfeit, raett?

eifernb mit ben 33ietenben unb Ueberbietenben. .^e länger , befto unbe-

rechenbarer mürbe ba§ ©rgebniB; ,,bie ©emütfjer ber SSornel)mften im3flei(^

finb gegen einanber bergeftalt oerbittert unb oerlje^t, ba§ fie bei ber 2®ai)l

einanber Uxä)t in bie §aare geratl;en unb biefelbe in§ ©torfen bringen, \a

n)of)l gar gerrei^en bürften."

Slu^er bem ^fafsgrafen, bem 93b^comiter, bem jungen ^ergog oon

2ott)ringen tjofften noc^ Stnbere auf bie 2öal)l; ber Sruber be§ Eurfürften

üon SSaiern mürbe genannt; ber couüertirte ^erjog i^ofiann i5^riebri(^ von

^annoüer mat^te einen SSerfu^, in 2Bien fic^ ju empfef)len ; aud^ ber con*

üertirte -Iperjog von 3)orf,ber fpätere .^acob IL, fam in 35orfc^[ag, an& ber

©ol;n be» ©ro^ljerjog^ üon $^o»cana u. f. ra. 9?amentli(^ in ©ro^polen

mieberf)oIte man ben Sßunft^, ba^ ber^urfürft fid^ ober feinen £urprin§en

mät)len laffen möge : „mit einer 5Dleffe fei e» getfian".

©eine .^Öffnungen für ben ^faljgrafen grünbeten fi^ in erfter 9fleif)e

auf ^^ranfreic^, in jmeiter auf ©c^roeben unb Deftreid^.

©c^mebeng mar er roenigften§ in bem SJlaafee gemi^, al§ bie lebEiaften

S3eroerbungen be» 3}to§coroiter^ in ©tod^olm ©orge machten. Unb wenn

am bftreic^ifc^en ^ofe haä ^ntereffe für ben Sotljringer nnüerf'ennbar mar,

nad^ ber Slbbication t)atte ber 5?aifer bem ^faljgrafen feinen ^Beiftanb au^s

brücflic^ pgefagt; unb e§ f(^ien unmögti(^ , ba| bie öftreid^if(^e ^oliti!

üerfennen follte , raie nur be§ ^faljgrafen 2ßat)l ben für ben ^aifer unb

Sranbenburg f^limmften Stueigang l)inbern fönne. ®enn fii^tlid^ ful;r bie

franjöfifc^e ^artt)ei fort, für ©onb6 t!)ätig ju fein.

®ie ©obieSfa mar im Dctober in ^ari», nac^ i^rer W,Mte^t mar bie

^artljei üott B^^^^f^t unb ©ifer; ber ©rgbifi^of ^rima§ fagte ben SSer^

trauten , er i)ahe ©^reiben üom franjöfifc^en ilönige , in benen e§ fiei^e,

er roerbe ßonb6'» 2öa{)l feineSraegs beförbern, aber roenn er gemät)It merbe,

!önne er i^m fein ©lüdf auc^ nic^t mißgönnen. Um fo bebenüid^er mar,
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baB ber franjönfc^e ^of ju ber neuen ©enbung mä) ^oleii nic^t ©aumont,

Tüie ber ^faljgraf roünf^te, beftinimte, fonberu ben ^ifc^of von SejierS,

mit ber Gutf^ulbigung, ba^ mau ilju fo am heften unfc^äblid^ mac^e ,
222)

freiüd^ mit ber oftenfiblen ^uftruction, ben ^faljgrafeu bringeub ju em=

pfelften, unb im %aU er geroätjlt werbe, ber gtepuBlif einen ©c^ulbpoften

von 2V2 9}iittionen p erlaffen , bem (^-elb{)errn Sobiesü bie SBürbe einc§

^air unb 3}tarf($aII t)on ^-ranfreii^, beuDrbeuüom iieiligen ©eift u. f. ro.

gu üerfprei^en. Slber wer fonnte roiffen, wa^ i{)m im ©e^eimen aufge*

tragen fei? unb aU S3Iument!)al , ber nac^ ^ari§ gefanbt war, auf bie

©efaf)r, bie üon bem 9)to§cowiter brot)e, aufmerffam machte, antwortete

it)m Sioune: „man werbe ber 9lepubUf ju §ülfe fonuiien, ni^t mit ©elb,

fonberu mit aRannfc^aft." 53(umentljal bemerft baju: „ber Äönig t)ält

t)iel 3fteüuen, voa§> ^ier fo üiel bebeutet, al§ bei ben Schweben 33uB= unb

S3ettage/' b. I). neue triegSunterueljnuingeu.

ßben je^t gab e» am oberen dl^cin neue SSerwidelungeu. ^er §eil=

bronner 3]erg(eid^ jwifc^enKurmaius unbÄurpfalj in bem 2öilbfang'3ftreit,

ben ^ran!rei(^ oermittelt t)atte, t)emnite nic^t ben 2Bieberau§bru(^ be^

alten ^aberg. Äurmainj, ^urtrier unb Sotfiringen Ijatten fic^ p bem

£imburger Sunbe geeint, ber mit ©panien unb Deftreic^ in '43e5ieljung

trat; Äurpfatj warb rüftig, überfiel ben Sanbftubl unb anbere j^efteu, bie

noc^SotfiringerSSolf innef)atte; aberbalb waren bie^fälser in f)öc^ft bebend

Ii(^em 5Rad^ti)eiI. Qn^ari§ war mau entrüftetüber beuSotljringer, ber tro^

aller SSerttäge ein §eer baue, nad^ ben fpanifc^en Dftieberlanbeu Gruppen

bur(^5ief)en laffe; man für(^tete, ba§ Spanien unb ber Simburger 53uub

im S3egriff feien, in bie Tripelallianz su treten, baB ber Äaifer folgen werbe;

„wet)e bem öerjog," fagte £ubwig XIV., „wenn er mid^ swingt, ju mar=

fi^iren, ic^ werbe feine STruppen in ©tüden bauen, iö) werbe il)m Sot()rin=

gen nehmen, er unb fein ganje^ §au§ wirb m\ä) nic^t baran binbern, unb

toenn fie fi(^ mir ju §ü§en werfen ; e§ wirb mein le^ter t^tlbjug nad^

Sotliringen fein/'

3lllerbing§ war Äarl ron Sotbriugen unb ^oljann Philipp oon3)iain5

mit bem 2Biener ^ofe in lebhafter S^erbinbung, biefer, wie el fc^eint, in

©orge um ha§> ©inrerftäubniB gwifd^en Sranbenburg unb granfreid^,

Sotbringen in ber Slbfid^t, für bie S^a^folge im ^erjogtbum, bie er feinem

unebenbürtigen ©ot)n ßarl ^einrid^ üon SSaubemont pjuwenben wünfd^te^

bie !aiferliefe @enet)migung ju erbalten ; er oerfpracb bafür bie polnifc^e 2öal)l

feinet Steffen Sari Seopolb oonSotbringen, auf ben mau in Deftrei^ fo oiele

Päne baute, auf alle 2ßeife p beförbern, il)m einige 3}tilIionen ju jablen.
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Qn SBien raud^» bte Hoffnung , be§ ^rinjen t)on £ot(;ringen 2Sa{)i:

burd^jufe^en ; uic^t blo^ arbeiteten in ^solen felbft für i^n üiele ^if^öfe

unb bte .^efuiten; man machte [ic^ Hoffnung, auc^ ga-autreid^ für i^n p
geroiuuen ; @raf ijarrac^ tarn naä) ^artso mit ber B^fcige: ber ^rinj werbe,

n)enu mau ifim ^ur polnifi^eii Äroue fjelfe, auf Sotljriugeu yersid^ten.

Wlan pfterte oou eiuem SSertrage 5iüif($eu ^^-raufreid^ unb bem Äaifer, bte

künftige fpanif($e ©ucceffion betreffeub, in bem ^ranfreid^ bie ©ac^e beg

^fal^grafen aufgegeben (jabe. -23) 3ug(ei(^rourbeüonSe3ier§ ausholen ba§

©erüi^t gemelbet, ber ^urfürft wolle, luenn he§> ^fal§grafen 2öaf)t feine

2lu§[td^t ^abz, mit bem Äaifer für ben Sot^ringer arbeiten.

®er J^urfürft fjatte fii^ mit feinem §ofe bereite im ^erbft nad^

Königsberg begeben , um ben S^orgängen in ^olen näber su fein. 6r

fonnte fid^ nic^t barüber täuf(^en, ba^ bie ^inge bort fid^ bebenflii^ an-

liefen. 2)?e^r unb meljr partbeiten fic^ bie ©ro^en ber 9tepublif jroifd^en

bem :2otl)riuger unb ßonbe; für jenen bie meiften ^if(^öfe, für biefen bie

Doruetjmften Äronbeamten. 9Jtit 3)iüf)e fjielt ber ©ro^fan^Ier £egc§t)n§fi

noc^ ein §äuf(eiu für ben ^fal^grafen beifammen
; felbft bie ?^amilie £u=

bomirsÜ rerlie^ feine ©ad^e, felbft bie SBieSnoroiecsfi'S waren, feit ^ürft

^emetriuS bie ©taroftei ©raljeim erljatten, un§uüerläffig. ®ie Stimmung

be§ Slbel» mürbe immer leibenfd^afttid^er unb gegen ben fremben ©influ^

aufgeregter; ber 2lulfaII ber Sanbbotenroablen mar unbere(^enbar; nur

"öa^ \iä) für ben 3)lo§coTOiter bie Stimmung in Sitliauen immer entf(^ie=

bener au§fpra(^.

^ßergebtic^ l)atte ber Kurfürft in 2Bien baran erinnern laffen , ba^

it)m ja ber Äaifer juerft 1666 be§ ^faljgrafen 2ßa^l l)abe oorfc^lagen

laffen, bann bemfelben perfönlid^ in Straubingen bie Bewerbung um bie

<^rone anempfol)len habe. ®§ mar fein S'^^^f^^ > ^^B par ber faiferlid^e

Beauftragte in ^olen, ©raf ©d^affgotfc^, in feiner fc^riftlid^en ^nftruction

gur @mpfel)lung be§ ^faljgrafen angeraiefen mar, aber üom Äaifer münbs

lic^ ben Sluftrag erfialten l)atte
, fo §u negociiren , ba§ er bem 2otl)ringer

feinen ©(^aben t^ue. ®er ©raf l)ielt e§ für paffenb, noc^ weiter ju gel)en;

er begegnete ben branbenburgifd^en ©efanbten mit gefugter SSorne^mlieit,

forberte 9flefpect§bejeugungen, bie felbft im 9leid^ ben SSertretern be§ Äaiferä

ni(^t gewälirt würben; er zeigte gefliffeutlic^, ba§ er i£)r ©egner fei. 224)

Unb nic^t minber flar war, baB tro^ ber SSerfid^erungen, bie 93lumen-

tljal in ^ariio erl)ielt, ber S3ifd^of üon 33ejierg oon 3Karienwerber au§ —
benn ber @r§bif(^of ^rimaS l)atte bie gegen il)n erlaffene SSeftimmung aufs

ge]^oben225) _ officiett für ben ^faljgrafen, in ber %'i)at aber für ©onb6
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arbeitete; 93(umentf)al melbete au§ ^arig, bafe ©onb^ in tiöd^fter ©unft

beim Könige fei, oft unb lange mit ifim rertranlic^e 33efprec^ungen I)abe,

ba^ mit .^annooer über ben ©uri^marfc^ conbefc^er Strnppen üerljanbelt

merbe. Umfonft lie^ ber ^sfatjgraf in %Km§> auf weitere Stuejafilung ber

üerfproc^enen Summen bringen; fein SSeauftragter in 5^o(en, ber früher

main^ifi^e aJiinifter ^öorineburg, ttagte, ba^ mit feinem @e(be fein (Einfluß

f(^n)inbe. Unb mar man ^opneburg'io üöllig geiyi^? fc^on follte er gefagt

I)aben: wenn ber ^^faI5graf nic^t burc^bringe, muffe man, um \iä) an bem

£ott)ringer §u rä^en, ßonbe'g 9Baf)l beförbern.

S)ie S^age ber polnif(^en SSaljl fc^wott rei^enb f^nell über bie Sinie

t)inau§, bie iljr ber J^urfürft ^ei^nen ju fönnen gefjofft tiatte. ©ein ^ro^

ject, ba§ ^-ranfreic^ unb Deftreic^ officiett immer noc^ feftt;ielten, würbe pr

bloßen Tlaäk, i)inter ber beibe §öfe ii)re eigentlid^en 3we(Je befto eifriger

verfolgten; ber SBiener §of, ermutljigt buri^ ben ©ifer, ben bie Tripel;

aHianj gegen §ran!reic^ entwidelte; Subwig XIV. nur um fo met)r ent=

f(^loffen, biefer 2;ripela!Iian5 unb Denen, bie fid^ (jinter fte [teilten, %xo^ ju

bieten unb ber 2ßelt ju seigen , ha^ fie ein ©c^einbilb fei. ®ie 2Sal)[ in

^olen prte auf , ben nur localen Sl)arafter ju Ijaben , in bem attein fie

ol)ne europäifd^e ©efal)r «erlaufen !onnte; fie würbe ein S]orfpiel beS

großen Kampfe;?, bem be Sßitt mit feiner impofanten (Eoalition oorgebeugt

gu l)aben glaubte ober fc^einen wollte.

<Bä)on Ijatte er Spanien fo gut wie gewonnen; bie 4000 3Jiann,benen

ber Sottjringer ben S^urc^jug waä) 33rüffel geftattete, jeigten, ba^ man bort

auf alle gätte gerüftet fein wollte. '?Roä) war ber Söiener §of nic^t förnu

lic^ beigetreten, noä) ber 33ertrag, ben ^afferobe mit ©d^weben gef^loffen,

nid^t ratificirt; aber nur eine§ ^-eberftrid^eS beburfte e§>, unb 2Srangel»

Slrmee rüdte für ben Äaifer über ben Stljein. Sc^on war am 9tei(^etag

ju 9ftegen§burg beantragt, ben burgunbifd^en trei^ in bie 3fleic^§garantie

auf§unef)men unb gu feiner Securität ein 9ieid)§ljeer üon 30,000 Wlann

aufjuftellen. Seile, DiSnabrüd, Sßolfenbüttel waren bereit, in bie SSerbin^

bung einzutreten, wenn 5?ranbenburg e^ tljat.

:3mmer von 3fleuem warb be SBitt um ben ilurfürften, wieg auf bie

©efalir be§ franjöfifc^en SBefen^v bie broljenbe Unirerfalmonarc^ie ^ranf-

rei(^§, ben notljwenbigen Sd^u^ ber ^teii^vgrenje l)in, uerfprac^ 6ubfibien

;

üon ben clet)if(^en ^^eftungen, com ^rinjen oon Dranien, Don ber pol^

nif(^en 2öal)l fprai^ er ni(^t. (Sr üerfuc^te ju brol)en ; no(^ war bie ^oeftifer^

fd^e ©c^ulbfa^e, bie gelbernfd^e ßompromiBfad^e nid^t ju ßnbe. „2Bir

fönnen/' fd^reibt ber Äurfürft an 33lumentf)al, „aus> ber Ferren ©taaten



@uro)5äif(^e 35e5ie^ungen bcr Sa^ (frage, 1669. 167

bei biefen ©ac^en bezeigten unfreunblic^en SSejeugung nichts anber§ ab-

neiimen, al§> ba§ fie un§ inbirect in bie 5tri)3elattian5 glei^fam forciren

rooHen." @r war nii^t gemeint, „aU ein Stccefforium in biefelbe §n Ire*

ten;" ,,aber/' fo lie^ er im ^aag jagen, „er fei bereit in allen gemein^

famen ^ntereffen, roie fie feine §roiefad^e 2tIIian5 mit ben Staaten begei^ne,

mit ifinen ju gei)en, roie er \a beren auc^ mitßnglanb unbSd^roeben l^abe;

er fei gegen g^ranfreid^ ni(^t roeiter rerpflid^tet , al§ bnrd^ bie ©efenfit)*

aEianj üon 1656, bie rljeinifi^e Slttiang unb ben $act pr 2Baf)l be§ $fa[§=

grafen." ^m^^^^ roieber Ijob er f)ert)or, ha^ bie Stripelattian^, fo Diel il)m

bi§l)er befannt, für einen beftimmten %a\l gefi^loffen fei , ni^t §ur ©id^e*

rung be§ eoangelif^en Sefen§.

@r roar ^hen ni(^t ber 3J?einnng , in eine politifi^e ©emeinfc^aft für

unbeftimmte ^^^^ecfe ein^ntreten; er rooUte ni(^t fi^ einer fremben ^oliti!

unb beren i^ntereffen, bie fie in ber ©eftalt t)on allgemeinen ^rinjipien

au^fprad^, Eingeben, roeber ber ber Ferren Staaten , noc^ ber ^ranfrei(J^§.

greili^ lie^ er in ^ari§ immer roieber l)ert)or!e^ren, roie bie Tripels

attianj um il)n roerbe, roie er bie ©rbietungen , bie i^m oon biefer gemacht

roürben, jurütfroeife, roie er fic^ auf be§ ÄönigS Carole in betreff beg

^Pfaljgrafen oerlaffe, auf bie üerfproc^enen 6ubfibien rei^ne. Slber er roar

roeit entfernt, ben fd^önen Sßorten, bie man iljrn bort gab, §u trauen, rou

benSd^redbilbern, bie man i^m üorfüljrte, ben Sodungen bie man i§m

bot, fic§ irre leiten p taffen.
^^e) ^oä) immer roar bie ^rage ber «Subfibien,

bie beim Slbfi^lu^ be§ berlinif(^en SSertrage^ äugefagt roaren, unerlebigt;

ber Äönig, l)ie^ e§ im Secember, fönne \\ä) nic^t anberS baju refobiren,

aU roenn ^ranbenburg mit §ollanb breite. 227) ©d^on l)iefe e§, bie Staaten

roürben i^emanb nad^ ^arig fenben, t)om Könige eine pofitioe ®eclaration

ju begetiren, ba^ er Spanien nic^t meljr angreifen roerbe. ä5on ©nglanb

!am SJtontague nad^ ^arig, bie Stulroe^felung ber üon ben granjofen nid^t

geräumten flanbrif^en Stäbte p forbern, ba fonft bie 33efeftigungen, bie

granfreic^ bort mad^en laffe, eine ^oftenre^nung ergeben roürben, bie

Spanien nic^t erfc^roingen tonne. 3Kan begann in ^ari§ p empfinben,

roie ber ^ripelattianj bie ^uüerfic^t rou^g; „man fül)lt fic^ burc^ fie ge*

läl)mt," 22^) fc^reibt S8lumentl)al, „nic^t fo fel)r gegen ®nglanb erbittert

biefe ^ropofition, al§ gegen bie ^ollänber, benen man ltle§ imputirt."

©rft je^t l)atte man in $ari0 bie geheimen 3lrtifel ber 3:ripelallian5 er*

faf)ren, jene, bie oon ber gtebuction ^ranfreic^g auf benpi)renäifc^engrie=

ben fprac^en; auc^ biejenigen 3Kinifter be§ tönigS, bie für ben ^rieben

gefprod^en l)atten, roaren „in ^arnifd^ geratl)en," roeil fie fallen, „ba^ ol)ne
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bei Äönigl t)ö(3^fte ^efd^impfung bergleid^en nic^t ju bulben fei." Unb

nun verbreitete \i6) ba§ ©erü(i^t ron jener famofen 9)iebaiUe , bie einen

iQolIäuber, man meinte »an Senningen ober be 2Bitt , all ^ofua barftellt,

ber ber Sonne ftille §u fielen gebietet.229) „'S^er ^önig/' fagte Sionue 5U

S3lument()al, ,,tüiffe, raie bie Ferren im ^aag gegen ben ^urfürften I)an;

belten; er werbe nic^t leiben, ba^ fie i^n anf bie gü^e träten; e§> bebürfe

nur eine» SBortel, f werbe if)m !räftiger 6(^u^ gegen Unrecj^t unb SSioIenj

geleiftet werben;" er f(^loB: „euer gnäbiger .^err mu^ bei ©Ott feine

©täbte in Gleoe mieber fiaben, uub mir muffen 'öen ^rinjen üon Dranien

gro^ §u malten fu(^en." Unb bei anberem Stniafe: „wenn ber Äurfürft bie

©täbte in Gleoe mit @elb an fid^ bringen fönne, fo werbe ber Äönig fed^S

^Tonnen ©olbeS ni(^t anfe^en; ber ^önig l;abe je|t feinen confiberablen

^reunb au^er Sranbenburg."

Slber in bemfelben 2ltt)em erflärte Sionne, ba§, wenn man in ^olen

ben ^fatjgrafen nic^t burd^bringe
,

j^'^^anfreic^ gegen ben J^urfürften 5U

ni(^t§ üerpflii^tet fei. Unb e§ war nur ju Har, ba§ man if)n nic^t burd^;

bringen motte , um 6onb6'§ Sßa^I ju erlangen. Wlan jeigte Slument^at

nur wertfilofe ©tüdfe au§ Se^ierl Serii^ten; „man läuguet bie conb6f(^en

Umtriebe, bie üar ju 2::age liegen, man fenbet gro^e ©elbfnmmen nad^

©anjig, man fagt bem ^faljgrafen, ber Äurfürft felbft fuc^e bie Ärone."

Slumentl;al bereitete feinen §errn „auf einen franjöfifc^en betrug" »or:

man wolle it^n in ^olen bupiren, um ilm gegen bie Staaten ju mi§=

brau(^en. (Er fanbte il)m 36itungen, in benen e§ offen aulgefproc^en

würbe. 230)

3Jlit biefem S3eri($t ^Blumentljarg freujte fid^ ein 9lefcriptbe§ Äurfürften,

ba§i^n fel)r eruftlid^ anwiel, bemSJiinifter basUmfic^greifen ber conb^fd^en

Sntrigue in ^Nolen t)or§uftelIen; mit ben cleüifc^en ©täbten i)abe e§ eine

anbere $BeroanbtniB, all man in ^ari§ mit bem ©rbieteu ber fe^§ Spönnen

@otbe0 gu meinen fd^eine; „unb foHt ^^x 6ud^ wol)l in 2ld)t nel)men, ba*

mit wir in feine Söeitläufigfeiten engagirt werben." ^e fc^ärfer ber

©egenfa^ jwifd^en granfreid^ unb ber Stripelallianj würbe, je l;eftiger üon

ber Strömung unb ber ©egenftrömung aud^ bie beutfd^en §öfe ergriffen

würben, befto fc^wieriger unb notl)wenbiger war e§, feftjuftef)en unb ha§>

beutf(^e 3^itereffe oor ber falfd^en 2tlternatit)e su waliren, bie fid^ il)m auf;

äubrängen fud^te, ben beutfd^en ^rieben §u waliren, ol)ue ben bie Gfiftenj

bei ©anjen unb bie Securität ber ©lieber Ijöd^ft gefä^rbet war.

®er ernften 3}ta^nung be§ Äurfürften an ben |)eibelberger ^of war

e» gelungen , bem fd^on entbrannten Kriege mit bem 2otl)ringer ©inl)alt
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§u tf)un.23i) 2Iuf jenen 2lntrag in Stegen^burg, ben hirgunbifd^en JlreiS

in bie Üleid^Sgarantie aufjuneljnien, würbe bie branbenburgifc^e ©efanbt-

fd^aft angeiüiefen, ben burc^au^ entgegenftefienben Slrtifel be§ roeftpiiä;

lifd^en ^riebeng geltenb ju matten, bem man nic^t entgegenljanbeln fönne,

oi)ne bie ©d^ulb be§ griebenSbruc^eS anf ba§ 9teid^ ju laben. 9JIo(^te

fünfter werben unb ber @räbifc^of=S3if(^of üon Göln, Süttic^, §ilbe!§I;eim

feine gefte Sfitjeinberg ben .^ollänbern ju entreißen begierig fein, mod^te

t)a0 §au§ S3raunf(^roeig in 9Bien ober im ipaag einen ©olbI)errn für

feine Struppen ju finben, J^urmain^ mit neuen Slttianselaboraten bem !ais

ferli(|en ^ofe J^raft ju geben Ijoffen, — üorerft lag 2ltte§ baran, ba^ ni(^t

bie polnifc^e ©ad^e mit ber ber 3:;ripelattianj vermengt, ba^ nid^t beibe ju

einer beutf(^en ?^rage verfoppelt mürben, -^s) bamit nic^t roafir werbe,

roa§ ßeibnil fd^rieb: „^eutfd^knb ift ber ©rigapfel; ©eutfi^tanb ift ber

SSatt, ben bie elnanber juwerfen, weld^e um bie 3)lonard^ie fpielen;

S)eut[(^lanb ift ber Jlampfplat), barauf man um bie SOteifterfd^aft üon

Europa ringt."

i^mmer von 9ceuem war von angefel)enen $oIen, ©eiftlid^en wie

löelttid^en, in ben ^urfürften gebrungen worben, baB er fic^ entf(^lie^en

möge, ii;r ^önig ju werben, eg fei Mm anbere 9tettung für bie Siepublü;

felbft bie ©d^wierigfeit be§ Se!enntniffe§ gu befeitigen, Ijielt man nic^t für

unmöglii^. 233j gg^jg geworben wäre, wenn er fic^ barauf eingelaffen

l^ätte, wie bie europäif(^en 9J?äc^te, Deftreid^ unb ^ranfreid^ ooran, fid^

wiber il)n gewanbt t)aben würben, wz[ä)e ©efatjr feiner beutfd^en

©tellung, ja bem ganjen ©eutfc^lanb bamit entftanben wäre, ba§ liegt

au^er bem 33ereid^ ber ©efc^id^tSersätjlung unb üerbient nur in fo fern

angebeutet §u werben, aU bie SJtotiüe feiner 2tble^nung ifir felbft erft ifire

politif(^e ^ebeutung geben.

SIber wenigften^ fein 2öai)Ire^t I)ätte ber ^urfürft in 3lnfpru(^ nel^;

men fönnen. ^oüerbecf, unter allen 5Rätt;en ber be§ polnifd^en 2öefen§

funbigfte, empfat)l angelegentlid^ft, bafe e§ gefd^e^e; ni(^t blofe im i^nter^

effe ber gegenwärtigen Svage; e§ f(^ien itjm bem §aufe 33ranbenburg eine

©tellung ju geben, „wie fie bie Ärone S3öf)men bei ber Äaiferwal)l im

Wiä)e l)at;" benn ba in ^olen bei ber äöa^t nid^t SJlajorität gelte, fon=

bem ©inftimmigfeit geforbert werbe, fo !önne ba§ ^au^' 53ranbenburg mit

feiner ©timme jebe iljm unerwünfc^te 2öal)l bnri^auS unmöglid^ mad^en,

mit ber 3}ta(^t, bie e§ befi^e, einen unberechenbaren (SinfluB über bie 9ie=

publi! gewinnen. '-^34) <^^x Äurfürft ging für je^t nid^t auf biefe SSor-

fd^läge ein, „weil bie Ferren pfalj^neuburgifc^en ©efanbten unb ©taat§=
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minifter e§ lieber auf eine 9lecomntaubation, aU auf ein ißotum unb

Denomination oon 6eiten S5ranbenburg§ anfommen (äffen roollten."

^n ber ^i^fti-'uction für bie naä) Söarfc^au beftimniten ©efanbten

^orerbed unb ^^riebrid^ üon ^ena roeift ber ^'urfürft fie an, ju erf(ären

:

ber ©ebanfe, ben ^faljcjrafen §u roäf){en, fei uom g-ürften £ubomir§fi,

bem eifric3ften SSorfämpfer ber ^reif)eit ^o(en§, ausgegangen; er fetbft

{)abe oi)ne irgenb eigenen SSort(;eil fic^ bemüljt, beffen 2Baf)l 5U ermög;

li(^en, in ber lleberjeugung, ba^ ^o(en eine!§ i?önig§ bebürfe, ber aUin

S^ad^barn eriüünf(^t, unb unter bem bie 9iepubli! if)rer S^erfaffung unb

i|rer ^reif)eiten fi(^er fei; ber ^aifer, ^ran!reic^ unb ©darneben feien mit

feiner SBaf)t eiuüerftanben. S3on anberen Singen, namentlich fold^en,

bie ba§ ^»ntereffe beS ^urfürften beträfen, fottten fie nid^t» erroätjuen, nur

bie 3fle(^te ber Siffibenten, bie im g-rieben uon Dlioa auiSbrüdli^ au!5be=

bungen, fottten fie ernftU(j^ in Erinnerung bringen.

3um erften SO^ai oerfammelten fic£) bie «Senatoren, bie geroäbften

Sanbboten, jeber mit feinem ©efolge oon ßaoalieren unb ^ned^ten, bie

Äronarmee in unb um 2Barfc^au ; in ben 2Boi)n)obfc^aften ftanb ba§ attge^

meine 2lufgebot bereit, nac^ bem SSat)lfelb ju eilen, raenn eine ®oppet=

ioat)t bie ©ntfdjeibung ber Sßaffen forbern, bie 2öa()l burc^ bag SSolf

felbft, ftatt burd^ beffen 3Sertreter noti)raenbig werben fottte.

©tei^ nad) ber Sleffe, bie ben 9Saf)Itag einleitete, begann ein roilbcr

6treit, ob erft ber £anbbotenmarf(^att geroäi)(t, ober üon jebem (ginselnen

ber 9Saf)(eib geleiftet loerben fotte. Q§> geigte fic^ bie ©tettung ber ^ar^

tf)eien anberS, als man erwartet l)atte ; neben ber lotl;ringifc^en unb neu=

burgifd^en jeigte fid^ eine britte, bie „3fieutraliften", mie eio fd^ien, otine

beftimmten ßanbibaten, „um, roenn beibe ^artl)eien fid^ Ijinreic^enb oer;

biffen Ijaben, unb feine ber anbern meieren roitt, ben 2tu5fc^lag 5U geben."

Sie fremben ©efanbtfc^aften mußten üorerft, bis fie jur 3lubienä gelaben,

einige 9)Iei(en üom 2Ba^lpla^ bleiben; baS liinberte ni(^t, bafe bie einen

ober anberen jur S^iaf^tjeit in bie 6tabt famen, luarben, ©tinimen

fauften, bie ©egner oerleumbeten. StuS ^3ien, oon ber J^aiferin a}iutter

gefanbt, famen ein ^aar 3)töncbe, für Sotljringen jn loerben : „bem 9ieus

burger ftedfe immer nod^ ba§ £utl;ertl)um im §er§en." Seffen greunbe

raieber roiefen barauf l)in, mie ber Sotbringer, „ein §err oljue Sanb unb

eigene SJtittel, bereinft gaug ber ^tepnblif jur Saft fatten luerbe, fei er bod^

nichts als ein ©eneral in beS .^laiferS Sienft ; ba^ er feine ^Jtegimenter an

bie ©renje bei ^rafau gejogen l)abe, fei eine Sro^ung." SSejierS ful)r

fort, 5um Schein h^n 'Jieuburger ju empfef)len, aber mit jebem Sage
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v3Viä)§> im 3Ser!eJ)r bei* ©c^enfen unb @p{el{)äufer bie 5IRaffe franjöfif(^en

©elbeg.

®er 5IRarf(^aII war geroäf)(t; ber SBafjIeib follte folgen. 2ll§ ber

©rjbif^of ^rimaS bie gormel üorf(^Iug : „einen fol(^en §n tüäf)ten, ber

ein n)o{)Ierfa{)rener -^elb fei, unb nic^t erft gn Schaben unb ©efafjr bev

9tepubtif feine 6(^u(e machen ntüffe/' erhoben fid^ fo f)eftige Sleu^erungen

be§ 3JiiMa(Ien!c, ba^ ntan fa^, wie bie attgenieine ©timmung gegen (Eonbe

fei. ©einem 2Inf)ang lag Sttteg baran, 3eit ju geroinnen ; ber tronarmee

glaubte man fi^er gu fein, man erwartete 6onbe'§ Slnfunft.

©c^on ^ieB e§, anä) au» Sotl)ringen fei Ärieg^üolf in 2lumarf(^.

S)er IJuvfürft liejs au§er ben 3f{egimentern, bie er in ^sreufeen Ijatte,

^riegloolf au§ feinen roeftpljälifc^en ©ebieten aufbrechen, bie Sefa|ung

in ben 3Jiar!en ju uerftärfen. @r erlief an ben J?aifer unb bie 9fiei(^^=

fürften Slufforberungen, bie ^ruppenmörfi^e von jenfeitiS be^ 9tliein§ l)er

ju überroai^en unb gu cerljüten, ba^ ba^ 9flei^ nid^t in 5?rieg§gefat)r

gebrai^t werbe; er fragte bei Sßrangel an, ob unb mit wie üiel Gruppen

er fi(^ mit il)m oereinigen wolle.

^n SBarfdjau würben bie ®inge täglid^ wirrer. „®er Slbel ift mit

bem ©enat nic§t einig, gnr 3cit wei^ weber biefer, noc^ jener, waso man

eigentlich tljun witt
; fo t)iel taufeub .^öpfe, fo üiel taufenb STieinungen,

unb ein jeber l)ält bie feinige für bie befte." ©i(^tlid^ wnc^!§ bie Slbnei^

gung gegen ßonbe unb ber (Einfluß be§ Sotl)ringer§ ; bie neuburgifd^en

©eiber erfc^öpften fic^, wäl)renb jene beiben boppelt reic^li^ fpenbeten.

Dl)ne 35lutüergieBen war ßonbe'l Sßa^l unmöglich; man begann eine

S)oppelwal)l ju fürchten ; je länger bie ©ntfd^eibung ausblieb, befto leiben*

fd^aftli(^er würben bie $artf)eien.

S)em ©ro^fansler fc^ien ber 3)toment gefommen, haS^ ©eneralaufge=

bot gu erlaffen, alfo ben bewaffneten Stbel ber 2öor)wobf(^aften §um

2ßal)lpla^ §u befd^eiben, „um bie ©lection ju befd^leunigen." ©c^on war

in Slntrag gebracht (6. ^uni), ©onbe au§suf^tiefeen, weil er burc^ uner-

laubte SWittel bie J?rone ju geroinnen gefuc^t ; bie Senatoren bie fid^ für

ilin bemüljt, nannte man 3]errätt)er; man §roang fie gu ber ©rflärung, ibn

nic^t üorfc^lagen ju rooUen. ©c^on würbe gefagt, ber ^falggraf muffe

aufc bemfelben ©runbe eyclubirt werben. SDeg ßotl)ringer§ ©a(^e fd^ien

in roHem 3uge, burc^jubringen; bie faiferlii^c ©efanbtf^aft, bie perft

(7. ^uni) gur Slubieng gelaben würbe, empfaljl officiett bie 2öa^l be§

^faljgrafen
; fie war fd^on fidler, ba^ niemanb über it)re eigentlii^e 9Jiei=
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nunc^ im S^eifel fei. ^£)r 33ene^men auä) gegen bie branbenburgifc^e

(Sefanbtfc^aft fprai^ ii)xe üöttige ©iege^gen)il3l)eit au».

9tafc^ trieben fic^ bie $Dinge raeiter. ^ener Eintrag gegen bie 5föal;t

(Sonbe'iS, jene 33erpflic^tung ber Senatoren, iljn ni(^t gu befigniren, galt

SSielen al§ ein förmlicher ^ef^lu^ ber ©yclufion; Slnbere beljaupteten

\>a^ ©egent^eil. ®er ^ifd^of üou ^ejierS brol)te mit bem ^oxm feinet

^önig(3, forberte ßaffation beffen, maS am 6. ^uni vorgegangen, weigerte

fi(^, bi§ e§ gefi^e^en, gur Stubieng gu erf(^einen. ^n ber S^erfamntlung

!am e0 ju ben l)eftigften ©cenen; bie (Einen riefen: au(^ ber 9^euburger

feile m(^t pr ^rone fommen, al§ bur(^ Slut; ber @räbif(^of t)on ©nefen

unb feine ^reunbe erflärten, jene ©rflärung uom 6. ^uni fei iljnen abge^

Hingen, „1500 ©äbel feien über it)ren IJöpfen gejüdl roorben," ba§

er^TOungene 33erfprec^en fönne fie nic^t binbeu; fie brangen barauf, ba^

erft bie SBefd^roerbe heä franjöfifc^en ©efanbten abgetljan, bie Slubienj

crmögli(^t raerbe; fie fu(^ten uor 2lllem 3eit jn gewinnen. 9iur nm fo

l)eftiger mürbe bie ©timmung im .^olo; e§ mürbe bnrc^ förmlii^en Se=

f(^lu^ bie ßyclufion ßonbe'g auSgefproc^en.

®ie franjöfifc^e ^art^ei mar au^er \iä). @l märe natürlii^ geme-

fen, baB fie fic^ iinn enbti^ mit ben ?5^reunben be'o ^fal§grafen rerbanb,

lim ben Sotljringer jn bekämpfen. ß§ gelang nii^t an(^ nur einen üon

il)nen jn geminncn; „fie fc^einen eine britte ^artl)ei bilben unb ^inbern

ju raoüen, ba^ fid^ feine ber beiben anbern bie Siepublif nenne." 33e5ier§

üerftanb fi(^ baju, bie Stubienj ju neljmen; man glaubte, e§ gefd^ä^e, um

befto beffer auf bie Stuptur bes 3Bal)ltage§ Ijinarbeiten ju fönnen. 2tm

IB. ^uni folgten bie Slubienjen be^ lotl)ringifci^en, be§ pfalj^neuburgifd^en

©efanbten. „(g§ ift ber le^te ^ag, ha§> Slufgebot !ommt l)eran." @§

mar ©efaljr, „ba^ biefe 9}iaffe einen ^önig benenne." i^ebermann raupte,

baB „ber gemeine 2lbel unb älufgebot gegen bie Senatoren über atte

3)ka^en erbittert fei, unb ba|, wenn ii)v ©ifer ni(^t temperirt werbe,

gro§e Unrut)e ju erwarten ftet^e." ©in 53eri^t oom 18. ^uni fagt:

„ba'5 Stufgebot ift geftern ringS um ben J^olo geritten, l)at benfelben

befe^t, meljr al^ brei^ig ©d^üffe l)inein getljan, unb babei gefc^rien, ba§

fie big übermorgen einen £önig l^aben unb felber wäl)len wollten ; 2llle§

ift je|t im ^•lü(^ten, aU wenn ber ^^^einb vor ber %i)üv wäre, jeber bringt

feine «Sachen an einen fieberen Drt, man oermut^et üiel 3ft"ii«er§ unb

Ungtücfg."

®ie 3)iaffen beftanben auf il)ren Sßitten, fie forberten bie SBal^t, eine

eintieUige SBa^l. S)a ber 6räbif(^of ^rima^ ni^t jur Stelle war,
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ftimnite ber S3if($of oou ^ofen bal Veni sancte spiritiis an. ®ie Saub;

boten gingen ju bem 2lnfcjebot it)rer SBopiüobfc^aften ; in einer berfelben

würbe bie SBal^l eine§ ^iaften in 33orf(^lag gebracht, aU einjigeg 9}tittel,

eine ©oppelwal^l, ben S3ürger!rieg, ba§ ©inbred^en frember 3}M(^te §u

meiben; e§ raurbe ^ürft 9)ü(^ael SBie^noroiecjü genannt, mit ^ubel

rcnrbe jugeftimnit. S)ie nädjften äßopraobfc^aften, bie weiter folgenben

fi^loffen fi(^ an; an ben Sott)ringer, ben ^faljgrafen backte nienianb

weiter, M^§> war ein ^er^ unb eine ©eele. 2)ie 2öaf)l würbe prociamirt,

et)e fie beenbet war; berer, bie anberS geftimnit f)atten, ad^tete man nic^t;

„im gelbe fowol;!, aU in ber ©tabt ift gro^ ^ubelgefc^rei von ^nng nnb

mt: e§IebeÄönigg}ii(^ael/'

Slber \6)on nac^ wenigen S^agen merfte man, ba^ bie ?5^renbe unb

ba§ groljloden be§ Sßolfeg abnetjme ; -35) bie meiften Senatoren reiften

I)inweg. „3)ie @inen Iialten bie 2öalj( für ungefe^lid^ unb gegen bie

SRed^te be§ Senate, bei Slnbern ift bie Erbitterung fo gro^, ha'^ fie wenig

barna(^ fragen würben, wenn je^t bie Sartaren unb Äofacfen einbräd^en."

3unä(^ft waren biejenigen, wel(^e oon langer ^anb l)er auf biefeu 2lu§=

gang Ijingearbeitet, namentlich ber Unterfanjler Dl^sowSfi, Sifi^of t)on

^ulm, am i^ofe Stllel. Db fie ber 9tepublif pm frommen gel;anbelt,.

würbe balb au^ benen jweifelljaft, bie ber attgemeine W.aniä) mit ^inweg^

geriffen.

g'reilic§, bie je^t mäd^tige ^artliei fprai^ üiel üon bem nationalen

©eift, ber fid^ fo mäd^tig erl)obeu babe, unb wie gro^e ®inge man bamit

au§fül)ren werbe, ©er Unterfanjler plante bereite an einem J^riege

gegen ben Äurfürften, um ^reu^en §u befreien. S)em Könige würben

©d^reiben vorgetragen, barin eg l)ie^: „bie üon Slbel im ^erjogtlium

wottten gern wieber polnif(^e Untert^anen fein, wie uorbem ; nun fei e^

3eit." S)er junge Sftotlj, ber babei ftanb, rief frof)lotfenb : nun fönten bie

Slppettationen an bie Ärone ^olen wieber in @ang. 2lu^ be§ alten 3tot^

würbe erwälint; ber .^önig fprac^ feinen lebljaften SSunfc^ au§, ba^ er in

greiljeit gefegt werben möge. Slud^ befd^werte er fid^, ba^ bie ©taroftet

S)raljeim wäljrenb be§ i^nterregnumS in ^efi| genommen fei; aud^

barüber, ba^ ber turfürft fic^ beg Sitel0 Don £auenburg unb S3ütcw

bebiene.

S)er J?urfürft liatte in Setreff S)ral)eim§ mel)r getl)an, al§ er

fd^ulbig war; er Ijatte bem dürften Semetriu^, bem S]etter be§ Äönigg,

eine bebeutenbe ©ntfd^äbigung angewiefen unb bereits pm größeren

Slieil gejagt, unb er erbot fid^, auf bie ©taroftei ju rergid^ten, wenn il)m
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bie bavauf üerpfänbete ©umme gejalf)lt raerbe. S)en 2:itel üon Sauenburg

unb S3ütoro l^atte bie polnifd^e Äanjlei fc^on ^aljxe lang unanftöBig

gefunben; bie ^nterwention für Diotl) lüurbe tu freunblic^eu formen

abgeleljut.

S)afe biefer neue ^önig ni(^t gro^e ®inge wagen werbe, war nur ju

!lar. i^fju läljmten nid^t bIo§ bie tiefen ^artfieiungen im i^unern; er

felbft war uerfc^ulbet; e§ inu^te für itjn — benn ^of)ann Safimir ^atte

t)or feiner Stbbicatiou mit uoUeu ijänbeu weggefd;enft — eine !önigli(^e

3tueftattung beforgt, eic mufete ©e(b für bie unbejaijtte 2lrmee, @elö §ur

enblic^en ^efeitigung ber fdjlec^ten 'Dtüuje u. f. w. befi^afft werben.

3eber ber anbern ßaubibateu t)ätte aU^ Itönig feine eigenen 3}littel für

bie Siepublif perwenbet, (jätte iljr buri^ feine 3>erbinbungen äußere Sln=

let)nungen, burc^ ba§ 33ebürfnif3, fic^ ein^uwurjeln, einen frif(^en ^mpull

in ba§ üerfommene 6taat§wefen gebra(^t. Äönig 93tic^ael war eben

nic^tg aU ein junger ^ole, einer t)ou fielen, unbebeutenber, al§ bie

meiften; nic^t einmal bie ©rö^e ber auf i^n gelegten ^flid^t Ijob unb

ftäblte ilju; bem nationalen Siaufd^ ber erften SBoc^eu folgte eine ©nt*

uüc^terung, bie ibn oöUig eutmutl)igte. ®r lie^ bem Äurfürften burd^

bie ,§er§ogin ron ßurlaub fagen: ,,er t)erlaffe fi(^ einzig unb allein auf

il)U, ba er wotjl fpüre, ba^ iljm noc^ SBiberwärtigleiten möd^ten gemad^t

werben." Unb ber J^urfürft lieB iljm antworten: „in biefer .^offnung

foUe er fid^ nii^t betrogen finben, fonbern einen treuen ^reunb unb fßei-

ftanb an ibm babeii."

©0 ber Slus-gaug ber poluifc^en ?^rage. 9}iit ber 2Ba^l be§ ^iaften

liatte fie bi^ auf aiseitereg il)ren Slbfc^lu^.

greilic^ be§ iturfürften ^roject war gcf(^eitert, aber nid^t burd^ feine

©d^ulb ; unb mit aufrid;tigem '^ant würbe oom ^faljgrafen anerfannt,

„ba^ er allein, waä er iljm jugefagt, unb meljr al^ ha§^ getljan tjabe/'-^*^)

2lud^ mit ber 2Bal)l eine§ ^iaften war fein ^ntereffe gewahrt, üiel;

leid)t beffer, als mit ber bes ^faljgrafen, wenn er uubefounen genug ge=

lüefeu wäre, in bem weiteren ©infen ^olenS befto freiere Öal)n für bie

9)iad^tentwid'elung feine» ©taate^^ in feljen.

@r l^atte ni(^t auf bie 3errüttung ber 9tepublif fpeculirt, fonbern ifir

einen anerfannt tüd^tigeu unb burd^ eigene SJtittel felbftftänbigen dürften

empfoljlen; er Ijatte it;u empfol)len, uac^bem er fid^ ber 3uftimmung be§

^aiferg, §ranfreid^§, ©d)webeu§ oerfid^ert liattej beffen 9öat)l wäre bem

europäifd^en ^nl^reffe gemä§ gewefen, wie fie ron Deftreid^ in SSorfd^lag

gebrad^t, üon §ranfrei(^ jugeftanben worben war. Seibe Ratten nur ben
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©d^ein gefugt, aU motlten [ie biefe ,,neutrale 9Ba(}l", um befto beffer fi(^

gegenfeitig ju ü6erf)olen. Uiib baio ßrgebniB war, ha^ fie beiöe mit bem

^urfürften jugleic^ eine 9^ieberlage erlitten, [ie bie befc^ämenbere.

^0^ üor ber 2Bat)I lie^ ber J?urfürft ben faiferli^en ©efanbten

fonimen, um iiim ju fagen, ba^ er über ba§ ^roeibeutige ^erfaf)ren feinet

^ofe§, über ba§ beleibigenbe Senefjmeu be» ©rafen @(^affgotf(^ in 2Bar=^

f(^au betreten fei; „man !ann mic^ woijl einmal betrügen, aber geroife

nur einmal." Stuf be ©oe» ©inrebe: ,,be^ Äaifer^ 9)iaj. Ijabe no6) nk-

manben betrogen unb üerftel)e berglei(^en 9länfe ni(^t", antmortete ber

Äurfürft: „er miffe motjl, ba^ ber ^aifer reblii^ fei unb fid^ feiner

getreuen ©ienfte moljl erinnere; er motte fi(^ nic^t barum rühmen, ba^

er il)m bie ^aiferfrone auf ba§ §aupt gefegt, ba^ er iljm 9tatf)fc^läge an

bie §anb gegeben Ijabe, mit bereu 33efolgung bas §au§ Deftrei(^ in einen

befferen ©taub gelommen fein mürbe, al» es je^t fei ; aber @raf ©(^aff^

gotfd^ l)abe felbft gefagt, bafe am §ofe jroei ^artlieien feien unb bie mää)-

tigere liinbere ben J^aifer, feinem 2öort, bag er bem ^faljgrafen gegeben,

na^jufommen ; e§> !önne bem 5laifer nii^t rül)mli(^ fein, ftatt eine§ beut*

f^en i^ürften einen fremben ju beförberu." 5Der ©efanbte barauf: „ber

^aifer fül)re bie 9iegierung, ni(^t bie 3)ünifter." ®er .^urfürft erroieberte:

„ba§ mottle ©ott, bann mürbe e» im beutf(^en dlää) roo^l gel)n unb mürbe

Äaif. Maj. erfal}ren, mie eifrig unb treu iä) berfelben bleuen mottle; ©Ott

gebe, ba^ mir nie einen anberen £aifer belommen, aU auS^ bem §aufe

Deftreid), unb ba^ ^. Wia\. felbft regieren möi^ten." ©r fc^lofe mit ben

Söorten: „mögen ^inberniffe gemacht merben, üon mem fie motten,

nodum virtute resolvam." -3^) ®ie legten SSorgänge oor ber 2Bal)l

geigten, mie man feine SBorte in ben SBinb geferlagen.

9}^oc^te ben ©ang ber öftrei(^ifc^en ^olitif bie ©c^roä(^e be§ Äaiferg

entfd^ulbigen, menn ba§ ©ntfc^ulbigung ift. ®ü^ bie franjöfifc^e üon

bem Könige felbft gelenlt mürbe, ba^ ber Äönig eben fo eiferfü^tig barauf

mar, fie ganj in ber ^anb gu l)aben, mie „feine !önigli(^e ^arole" ai§> ein

abfolut fixeres Unterpfanb anerfannt §u fel)en, mai^te il)r Sier^alten in

ber polnifc^en %vag,e um fo leljrreic^er. ®er „gro^e ßonbe" Ijatte bereite

vor Saljr unb ^ag nac^ 2Barfc§au gemelbet : „ba^ er auf bie 2Sal)l Der^

§i(^te," unb boc^ Ijatte er nid^t aufgeljört gu roerben unb merben ^u laffen.

Sejierg ^nftructionen Ijatten pofitit) auf bie SBal^l be» ^faljgrafen gelau^

tet, unb er l)atte fort unb fort für ßonbe gearbeitet, für il)n fran§öfif(^e§

©otb mit ootten Rauben auSgeftreut. Sionne Ijatte bie ©tirn, !urj üor

ber 2ßat)l, al§> er fein grobes ©piel fc^on entbecEt fal),23«) gegen S3lumen'
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tl^al 5U äußern: ,,ber Äönig i)abe SSe^ier^ feefefilen laffen, roenu er big^er

nti^t bie re(^te Sinie getialten, fofort fein Senef)inen ju änbern unb 3(IIe§

für ben ^falsgrafeu einsufe^en;" beuuoc^ burfte ber ^Sifd^of fortfabreiv

gegen ben ^pfaljgrafen jn arbeiten. Unb roäfjrenb man nai^ ber gefc^ef)e=

nen 2Bal;l nii^t mübe würbe, §u üerfid^ern, ba^ bei§ Königs Intentionen

aufrid^tig für ben ^faljgrafen geraefen feien unb ba^ ber Sifc^of eigen-

mächtig ge!)anbelt l^abe, eriiielt berfelbe bei feiner 9Mcf!eI)r ftatt eineg-

5Cabel§ ba:§ ®räbi§tl)um Siouloufe nebft einer Slbtei von 15,000 S. 9tente

unb bie ^ufif^^^-'ung be§ ßarbinal^fjuteS. -3»)

@0 war fautn brei Söod^en nad^ ber 2öat)I, ba^ man in ^ari§ ben.

©efanbten oon SBranbenburg unb ^fa(j:3^eubnrg ben 3Bunf(j^ be» i?önig0

mittiieilte, ber STripelattianj gegenüber mit ^ranfreid^ eine „©egenliga"

gu machen ; man brannte cor Ungebulb, ben ^oUänbern „in bie §aare

gu fahren;" unb gürft Sßil^elm oon ^ürftenberg, ber bemnä^ft nad^ ^öer-

lin ging, meinte ,,ni(^t§ fei leidster, al§ ben turfürften gegen ^ollanb ju

engagiren."

SSorerft l)atte Subroig XIV. nic^t eben ©runb, fid^ feiner biploma-

tifd^en ©rfolge im S^lorben unb Dften ©uropa^ gu rüf)men. SSor einem

:3at)r mar ^omponne „fe^r malcontent unb mit großer 2lnimofität" au§

©todEljolm abgereift; ^^o) je^t in ber polnifc^en äöaljl Ijatte j^ranfreic^ bie

^ofition im Dften verloren, bie p gerainnen e^ ^ai)xe lang gearbeitet,.

ungef)eure ©etbfummen geopfert, feinen gangen (Sinflufe auf bie ^arte

gefegt f)atte. ^e offen!unbiger e§ bie 2ßa§l betrieben, befto empfinblid^er

mar bie S'iieberlage. 6elbft ber le^te SSerfud^, raenigften» etraaso gu retten,.

fottte mißlingen. 3Jiit unanftänbiger ©ile bot man bem Könige aJtid^ael

bie ^anb einer fransöfifd^en ^rinjeffin, oerfprad^ gro^e ©elbfummen

obenein. 2lber in ^olen war bie Erbitterung gegen ^ranfreid^ fo gro^,

ba^ e§ ber faiferlid^en ^olitif lei^t raurbe, ben SSorfprung ju gerainnen,

tönig 2Jii(^aeI t)ermäi)lte fid^ mit be§ Mferl ©d^raefter, berfelben, bie

bem ^ringen oon Sotliringen beftimmt geraefen raar.

Sllfo bod^ ber öftreic^ifd^e ®influ§ in SBarfc^au eingeniftet, um fo

größerer, al§ ber junge Jlönig unbebeutenber raar. ®r t)atte nod^ furge

3ett t)or feiner 9Baf)l um bie S^od^ter be0 ^erjogS üon ßurlanb, beg tur-

fürften 9Zi^te, geraorben, unb ber turfürft f)atte if)m anbeuten (äffen,

ba| if)m aud^ je^t no^ biefe 2öat)I ober bie ber einen Xo^ter bes ^fa(§=

grafen genef)m fein roerbe. 3JJan l)atte in äßien nur um fo me^x geeilt,

bie (grjber§ogin ansubringen.

6eit bem ?^rül)ling batte ber Äurfürft tunbe ron jenem geheimen
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öftreic^if^^fraujöfifi^en SSertrage über bie fpanifd^e ©rbf(^aft. ©ntroeber

er vou^te, ober er !onnte bere(^nen, ba^ für %xantxeiä) bie fpantfd^en ^Hk-

berlanbe beftimmt feien; wel(^e @efal)r für haS^ dldä) unb für feine

9t(jeinlanbe inSbefonbere, — wenn ni(^t gar ba§ gemeinfanie !atf)otif(^e

^ntereffe jugleic^ in bie SSerabrebungen aufgenommen loar. ®a^ in

SKien, roo fonft für ©elb nnb gute 2Borte 2IIIeic ju erfaf)ren mar, bur(^au§

m(^t§ ©enauere^ über bie ©ac^e erfunbet werben fonnte, machte fie nod^

beben!li(^er.

Sauge genug, oft genug tjatte er ft(^ bemüht, mit Oeftreid^ ein fi(^ere0

S5eri)ältni^, toie er e§ für fein unb ha§> beutf(^e ^ntereffe nottjraenbig

I)ielt, ju geiüinnen; jeber 3Serfu(^ war i^m ju ©(Rauben geworben; it;n

äu mißbrauchen unb pi mißadjten fc^ien man in 3Bien für ^oUti! ju

fialten. S3i§ wol^in bie 3JliBgunft, ber religiöfe ©ifer, bag böfe ©ewiffen

wegen ^ägernborf ben Söiener .^of noc^ treiben werbe, war unberei^enbar.

Sßenn man bort uerblenbet genug war, bem fd^on ju mächtigen {^ran!rei(^

bie Seiter ju fjalten, um noc^ l^ötjer p fteigen, fo war e§ 3^^^, fi(^ t)orju;

fel;en ; unb bie fraugöfif(|e ^oliti! ^atte wenigftenS beutli(^e Qmede, oer;

folgte fie mit ßonfequeng, war ^u berechnen.

S)er 3}tarqui§ t)on SSaubrun war feit bem ©eptember am §ofe be§

Äurfürften. ©ein get;eimer Sluftrag war, beg Äönigg fefte unb beftänbige

j^reunbfc^aft unb ein ^ünbniß auf jefm ^afire anzubieten, wenn ber ^ur^

fürft beim 5tobe be§ Jlönigg t)on ©panien i^m 53eiftanb leiften wolle.

Äeine ©(^wierigfeiten machten bie S^ebenpunfte : baß fic^ ber ^urfürft ber

Stripelattians entt;alte — er wäre it)r in feinem ^att beigetreten — , baß

er ber Slufnalime ^öljmen§ in ben ^uruerein nii^t guftimme — er ^ätte

fie nii^t gebulbet —, baß er bie gortfe^ung ber rl;einifc^en Stttians he-

förbere — er üerfprac^ e§, wenn gum iwenigften brei fatf)olif($e unb brei

et)angelif(^e dürften in berfelben blieben. Heber bie ©umme ber ©ubfi-

bien würbe in ben ßonferen^en jwifd^en SSaubrun , ©(^werin unb S^na

l)er unb ^in bisputirt ; ber ^urfürft wieg feine 9iät^e an : auf ba§ @elb

ni(^t SU fel)en, er wolle fic^ ber greunbf($aft beic ^önig§ rec^t oerfid^ern. ^^0

S)ie ^orberung granfreic^S: „baß er fic^ atter Slttiaujen begebe, bie biefer

juwiberliefen," oeränberte er in bie gormel : „baß anbere SSünbniffe bei=

ber Slljeile, fo weit fie biefem juwiber, nid^t^ präjubiciren follten." 6nb=^

1x6) forberte unb erliielt er bie 3ufi(^erung, baß granfrei(^ fein Sftet^t auf

^ägernborf ober ein Stequioalent an Sanb unb Seuten förbern, für bie

9ftü(fgabe ber cleüifd^en geftungen, wenigftenS Drfoijg, feine guten ©ienfte

Derwenben woße ; unb »or Slllem, baß, wenn ber fpanifd^e 2:i;ron erlebigt

m. 3. 2. 3lUfI. 12
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tüerbe, oon bem all'-cleüifci^en ©elbeiianb bie geftungen ©eibern, SSenIo

unb 9toerinoube an Sranbenbnrg fommen follten.^^-)

S)er SSertracj ronrbe am legten STage be§ ^ai}xc§> unter§ei(^net, in

üier 2Bo(^en bie ^Ratification au^gewei^felt. (gr blieb fo gelieim, wie ber

Äurfürft geforbert ^atte.

®er Äurfürft filterte \i6) mit bemfelben für ben '^att, ba^ ^ran!retd^

bie fpanifcä^en 3^ieberlanbe geroann, bie 3)ka§linie, fo meit fie jur militai'

rifd^en ©etfung bei clet)if(^en Sanbeg unentbel)rli(^ mar, t)on ber Süttic^er

©renge bii^ ©ennep ; unb weiter an bie 3)ka§ l)inauf folgte bie ftaatifc^e

^eftung 3)laftric^t meiter hinauf, bis? bid^t t)or S^amur, ba§ Süttid^er

©ebiet.

^^reilid^ trat er bafür in ha§> franjöfifc^e Softem ein, aber erft für

ben gatt ber fpanif(^en ©ucceffion, mit ber nac^ bem franjöfifc^^öftreid&i^

f(^en Stl)eilung§t)ertrage au(^ Deftrei(^ eine unermeßliche 9)ta(^terroeiterung

gewann, eine fold^e, bie bem Äaiferöofe eine erbrüd'enbe Ueberlegenl)eit

im ?Heid^ fieberte. 9Jtit biefer, mit bem 9}lac^tt)ebel, ben ber öftrei(^if(^e

Einfluß burd^ bie ©rglierjogin-'J^önigin in ^olen geroanti, mar Trauben

=

bürg boppelt gefä^rbet.

2lber ber 5?urfürft l)atte ber franjöfifi^cn ^oliti! ben Ringer gereicht;

er fonnte rorauSfelien, baß fie bie §anb ju nel)men üerfud^en, baß fie

fc^on ie|t il)n in i^r ©i;ftem ju jielien, il)n mit gegen |)oIlanb ju enga=

giren fud^en raerbe. @§ mußte fid^ seigen, ob er im ©tanbe fein roerbe,

augjuroeic^en.
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W:an ^at mit W^t tieroorgetioben , ba^ in ber 9)litte beg fieft^elfinten

^ai)x^nnhexi§ , !urj Dortjev unb einige ^ai)icic^nte naä) berfelben, in einer

@po($e, bie etwa ein 9)tenf(^enalter umfaßt, biemeiften europäif(^en9flei(^e

bie bur(^ge!^enbe Unigeftaltung erfal^ren t)aben, burd^ n)el(^e i()r fpäterer

6t)ara!ter beftimmt ift.

^uä) entlegenere 9Jtontente fiaben mitgeroirft, gro^e SSeränbernngen

im S3ereic^e beS S^erfeljrSkbenic, ber 2Sertt)e, ber ©üter unb ibrer ©rgeu;

gung, ba0 ©intreten be§ fritif^en gorfc^eng nnb ber ^RaturerlenntniB, bie

beginnenbe 3lnf!Iärung. ^m 3)littelpnnft biefer raf(^en SBanbelung ftef)t

ber moberne Staat, jugleic^ ber fa^lii^fte 2Iu§bru(! biefer SJietamorp^ofe

unb ber imnxer neue ^mpul§, fie raeiter ju führen.

Sofort unterf($ieben fid^ bie Sauber unb SSölfer nac^ ber Slrt unb

bem Umfange ber ©inroirfung, bie fie t)on bem ©taat^gebanfen empfingen,

^n bem SRaajs, a(§ fie if)n aufnaljmen unb buri^jubilben rerftanben, ge^

mannen fie ©in^eit, fieberen ©ang, bie tleberlegenfieit concentrifd^ mirfen-

ber J^räfte, Erfolge über bie 3urü(fbleibenben ; tro| not^ fo großen Um;

fang0, tro| noö) fo rei(^er ^ülf^queHen erlagen biefe in bem ßonflict mit

benen, bie iljuen um bie Organifation, bie 3w(^t, bie ßeben unb l^raft er;

TOe(!enben ^mpulfe be§ neuen ©ebanfen^ üorau^ waren.

S)ie ©inen ^aben il)n meljr in ber inneren ©ntraidelung, bie Slnberen

in ber 9)?ac^tentfaltung na(^ 3lu|en , bie ©inen mel)r mirtlifi^aftlic^ unb

finan^iett, bie Stnberen mel)r politif(^ unb militairifc^ , bie ©inen in repu;

blil^nifc^en, bie Slnberen in monarc^ifc^en formen bur(^pfül;ren üerfud^t.

Unb lange fc^manfte bie ©ntfc^eibung , ob ber freien 3ftic^tung , rcie bie

5Rieberlanbe fie oertraten, ober ber fönigln^en, al§ bereu SSorbilb granf;

reic^ berounbert raurbe, bie ^u^i^^^ft gel)ören merbe.

^n biefer gäljrenben unb an neuen ©eftalten fruchtbaren 3ßit mar

e§, ba^ ber branbenburgif(^e Staat \iö) formte, ©r mar ber jüngfte, unb
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oielleic^t barf man fagen , ber am meiften mobernc 6taat beä bamaligen

Europa. ©§ mar feine 3Kttgift , ba§ er üon ben 3)totioen ber neuen 3eit

bie meiften unb bie gefunbeften in \i6) aufnel^men fonnte , ba er gteid^fam

von ©rnnb au§ neu ju bauen mar, aufuetimen mufete, um fid^ über^upt

aufzubauen.

J)nne« ^erl)ältni|]'c.

3Son jenem mobernen 3uge in bem iStaat beä Äurfürften ifat bie bis-

herige 3)arfteIIung in ber Drganifation ber 2lrmee , in ber Drbnung ber

oberften 9legierung:Sbe!)örbe , in bem 2lnbau be§ SanbeS u. f. m. S3eifpiele

gegeben. 2Benn je^t noc^ anbere fünfte l)eröorgef)oben merben follen , fo

gef(^ief)t c§ nic^t in ber Stbfic^t, fie in i^rem ganzen Umfang ju entroicEeln,

fo fel;r fie eS oerbienen mürben, fonbern nur , um bie 9leii)e ber c^arafte-

riftifd^en SOtotiüe ju oeroollftänbigen.

9}tef)r al§ aUeS 2Inbere beftimmten bie !ir(^(ic^en 3ßert)ättniffe ben

%x)X)VLx> ber bamaligen Staaten; in itjnen inbioibualifirte fid^ bie SUlannig-

faltigfeit be§ nationalen unb ftaatlic^en ©einS in einer 6(^ärfe unb

Sebenbigfeit, roie fie frül)eren ^at)rf)unberten fremb geroefen ift.

3)^tt ber Hieformation mar bie alte t)ierarc^ifd^ ; feubale ©infieit ber

(Et)rifteu{)eit gebrochen ; unb aud^ in ben Säubern, bie fid^ ni(^t bem ©Dan-

gelium juraanbten , bilbeten fid^ formen be§ fir(^Ii(^en SebenS üon ent=

fd^ieben territorialer 2lrt. 3)ie legten großen SSerfud^e, bie ^ierari^if^e

@inl)eit ^erjuftetten , ^ßerfuc^e , in benen ha§> ^au§ Deftreid^ feine meltbe-

l^errfd^enbe (Stellung, bie ,,Uuioerfalmonard^ie" für immer §u grünben

unternal)m, maren mißlungen , roie ber fpanifd^en Sinie beS ^aufeS unter

^l)ilipp II. unb III
, fo ber beutfd^en unter j^erbinanb II. 3Rit bem roeft-

pl)älifc^en {^rieben mar nid^t allein bie ©leii^berei^tigung ber brei d^rift=

iiä)en 33e!enntniffe ,
fonbern anä^ ber territoriale (El)arafter beS fird^lid^en

SebenS entf(^ieben unb tro^ ber ^rotefte beio tieiligen ©tul)le§ t)ölferre(^t=

tid^ anerfannt.

2Iber e^ trat eine neue ?5^rage l)crüor, eine ^rage, meldte bie eüan-

gelif(^en Staaten nic^t minber {)eftig bewegen follte/ als bie uneüan-

gelif(|en.

S'iur oon Staat ju Staat mar bie ®lei^bered)tigung anerfannt; ber

geworbene territoriale ßl)ara!ter beS Ür^lid^en SebenS fd^ien um fo ent^

fd^iebener bie (Sintieit bcS 33e!enntniffeS innerljalb jebeS Staates ju forbern.

Wd^t lange unb man l)atte ben ctjnifd^en SluSbrud ,,StaatSreligion."
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2ßar e§> ju ertragen, wenn ba§ Sefenntni^ be^ 3legenten, bas ^e-

fetintnil ber 9Jlef)r^eit für biejenigen maa^gebenb fein follte, bte in einem

anbern xt)xen f^rieben fanben? foHte bie aUfirc^Iic^e Wla^t über bie ®e-

loiffen mir gebrod^en fein, nm bie no(^ irrationalere ©eroalt einer poli-

tif(^en ober nationalen 9le(igion an il)re ©teile gu fe|en ? 5Deni ßt)arafter

be» niobernen «Staate^ entfprad^ raeber ber @atticani§mn§ ^ranfreid^s,

roenn er bie ^ngenotten erft mit Socfnngen unb S)rot)ungen becimirte unb

bann hcn 3?eft an§ bem Sanbe trieb, no^ öa;? eüangelifc^e @nglanb, roenn

bie §oc^!ird)e ben ^api^muä unb bie Puritaner mit gteid^em ©ifer

oerfolgte unb fc^tie^üc^ ba§ fat{}o(ifc^e .^i^lanb biso jum .^elotentbum

nieberbrücfte.

2Benn ber Staat fic^ in feiner rein politifdien Slufgabe begriff, fo

mu^te er auft)ören, fein SSer^ättniB gu benen, bie it)m angeijörten, nad^

bogmatifc^en ©efic^t?^pun!ten ju beftimmen; unb ber 2lnfang ber rechten

^reifieit roar, baB er cS> aufgab, in bie ©eroiffenefpljäre berer einzugreifen,

bie für i^v irbifd) '^f)eil in feiner ^flii^t unb in feinem ©c^u^ ftanben.

^n ben branbenburgifc^enSanben roaren bie brei (^riftlid^en Sefennt^

niffe fiergebradjt , wenn aud^ haS> lutt)erifc^e bei Söeitem in ben meifteu

Territorien überroog; roie t)ätte ^obann ©igi^munb, al§> er fid^ jur refor^

mirten ^ird^e roanbte, roie ©eorg 2BiU)eIm baran benfen fiJnnen, fein Se^

!enntni^ §um ^errfd^enben ju machen. 5Die ^oleranj, bie fie rooI)l t)atten

üben muffen, rourbe unter ^riebrid^ 2öilt)elm ber 2lu§brucf eine^ pofitioen

©ebanfenS, einer ftarfen Ueber^eugung. „^Denn bie ©eroiffen," fagt er,

„finb ©otteö ; fein ^otentat in ber S5?elt üermag bie ©eroiffen ju groin-

gen;" unb rcie ein anberer 9lu§brudf uon il)m ift, „man mu^ nii^t blo§

fromm, man mujs auä) gerecht fein." ©r fpra(^ ^rincipien au^ unb

oerfufir na(^ if)nen, bie na(^ 5IRenf(^enaltern europäifd^e ©eltung ge=

funben ^aben. -^3)

©0 feft er für feine ^erfon in feinem ©tauben ftanb, — bem refor-

mirten auf ©runb ber üerbefferten Sluguftana— er roar nid^t ber 9)leinung,

baB feine religiöfe Ueberseugung für ben ©tauben feiner Unterttianen

maa^gebenb fein bürfe; in feinen Sanben fottten alle d^riftlic^en Sefennt-

niffe, fo roeit e0 bei it)m ftanb, gleichen ©d^u^, gleiches bürgerlid^eg unb

politifdje» dhö^t traben ; nur eins forberte er unnad^fid^tig oon Sitten : ha^

fie gegenfeitig ben ^-rieben roal)rten; er fe^te feine ganje tanbe^l)errlid^e

Maä)t baran, fie ju gegenfeitiger S^ulbung unb Slnerfennung gu geroöl)nen;

2öie oft, roie energifd^ ift er bem blinben ©ifer ber lutt)erifd^en ^rebiger

unb ^tieologeii , ber ©täube unb ©täbte in ^reu^en unb in ben 9}?arfen
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entgegengetreten; wie Ijai ifim bie paftorale Demagogie, ber fromme 2^ro^

felbft eines ^aul ©eriiarb fc^roere ©tunben gemad^t. Unb roieber in feinen

rt)einif(^en Sanben , in SBefel unb fonft ()at er (ntfjerifc^e ©emeinben mit

bem glei(i^en (Ernft gegen bie eUn fo ^aije llnbnlbfamfeit ber 9fleformirten

f(^ü|ett muffen, nic^t ofme ben mieberl^olten SSorronrf , ba^ er bie ^rioi^

legien bei SanbeS breche ; alg menn ^a^ unb ^aber nm beg ©lanbens

Söillen ein 2anbe§re(^t fein fönne. ^^m galten beibe Sßefenntniffe all

bie ©ine eoangelifc^e Jlirc^e; er überlief el ber Bufunft, feinen @eban!en

in ber Union, bie nur ben ^a^- unb ^aberfüd^tigen unferer SCage eine be-

fenntni^Iofe ift, ju üottenben. -^0 ®^ß römifd^e Äirc^e fc^ien il^m „an

i^rrtpmern unb 3)üPräU(^en" ju Traufen ;-*'^) aber er trat iljren ©lau-

bigen in feiner Sßeife ju naiie; fie l^atte in feinen Sanben keinerlei Älage,

als bie, ba^ fie nid^t ^errf($e. ^^xe ^iri^en , ilire ©üter , il)re Älöfter in

^alberftabt, Sßefel, 53ielefelb, ©mmeric^, SBerben n. f. w. blieben il;r, eS

blieben bie fat^olifd^en 6tänbe in ber 6tanbf(^aft von ßleoe unb W.axt
;

meljr als einen ^atljolüen gab es unter ben ^Beamten, ben Dfficieren, ben

Seibpagen beS ^urfürften. ©eine Sanbe roaren bie einzigen, felbft bie

freien D^ieberlanbe nii^t ausgenommen , loo nic^t blo§ Soleranj ,
fonbern

bie ©leii^berec^tigung ber S3e!enntniffe galt. Unb baB es ber Staat mar,

ber fie gegen ben ^rooinsiatgeift unb bie confeffionette 9)iiBgunft vertrat,

gab bemfelben eine um fo ^öl;ere ©tettung über ben ürd^lid^en ^artl)eien;

f)ier juerft war bie ?^rage über baS SSerpltnife t)ontir(^e unb ©taat prin-

cipiell gelöft.

©^on faljen bie ilireS ©laubenS wegen 35ebrängten in anberen

©taaten auf ben ^urfürften ,
,,als il)ren ^atronuS unb $ßater/' wie bie

ßt)angelif($en in Sitl^anen unb 2öeif3ru§lanb nac^ feinem ^obe üon il^m

fagten, „ben defensor fidei, beffen l)eroif(^er (Seift t)oll SCtieilnaljme für fie

geblieben fei unb fie in i^rem ©lenb aufredet ertialten ^abe." ®ie ®oan=

gelifd^en in Ungarn unb ©(^lefien , bie Sßalbenfer in ©aüotien, bie immer

fd^werer bebrängten Hugenotten ^ranfreid^S fuc^ten ©d^u^ unb 3ii|^ii<^t

bei il)m. @r ^at für bie Sit^auer bie 33ibel unb ben tatec^iSmuS über=

fe^en, in feinen £ird^en für fie fammeln laffen, ^^reiftetten für fie in feinen

Uniüerfitäten granlfurt unb J?önigSberg unb am joad^imstlialfc^en @t)m:

nafium gegrünbet. @r liat fid^ in SBien immer üon 3^euem für bie eoan-

gelifd^e Äird^e in Ungarn nerwenbet , unb als tro|bem baS 3ei*ftörungS'

wer!— bie9leformation nannte man es — bort blinblingS weiter wütliete,

t)at er ben glüd^tenben in feinen Sanben 3uflud^t gegeben, unter ilinen

breifeig ungarift^en ^rebigern , bie mit be 9lupterS ^ülfe von ben neapo^
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(itanifd^en ©ateeren entronnen waren. 6r l;at für bte unglüdtic^en

Sßalbenfer bei il^rem ^ex^oq %üt\\)xa6)e eingelegt
,

„raenigften^ möge er

geftatten, ba^ fie, benen ni(^t§ jiir Saft falle, al§ xoa§ ilinen bie l)ö(^fte

?5^römmig!eit f($eine, au^raanbern bürften, er liabe fic^ entf(^loffen , il)rer

2000 in fein Sanb anfjune'^nien ;" ben J^'ommenben gewäl)rte er nii^t

blo§ eigenen ©ottesbienft, fonbern ein eigenes Gommunalraefen nnb 'SHä)-

ter an§ il^rer 3)iitte; aber ba§ ^eiwroel^ trieb bie meiften in bie l)eimif(^en

^^äler 5urü(f.

(B§> wax bo(^ ntelir al§ eine ftt)liftif(^e 2Benbnng, wenn er bent Äaifer

fc^rieb: „e§ fei nid;t gnt, wenn ^aif. Ma\. Untertl)anen \iä) immer naö)

frember |)ülfe umfe^en müßten; ber 2^ür!e fammle fic^ fi^on 3lnl)ang in

beS Äaifer§ ©renjlanben unter bem S^erfpred^en ber ^lteligion§freil)eit-/'

ober roenn er bemnäi^ft nat^ ber 3lufl)ebung beto ©bicts oon SiJanteS , al§

Snbraig XIV. feine ^nterceffion jurncfraieS, entgegnen !onnte : „menn er, ber

furfürft , einmal bie Jlatl^olifc^en in feinen Sanben 'di)nliö) bel;anbcle, fo

werbe er gegen eine ^i^terceffion be§ Königs ni($t§ eimuenben; miemobl

er fern baüon fei, je fo jn «erfahren, t)ielmel)r fic^ angelegen fein laffe,

feine !att)olif(|en llntertl)anen, mie bie eoangelift^en ^n fi^ü^en unb ilinen

^rieben unb @eroiffen§frei^eit, ja felbft Ijö^ere 2lemter ju üerleil^en." ®r

forberte üon bem Könige, bem ^aifer bie 3lner!ennnng be§ großen ^rin^

cipeS, nm ba§ er ilinen ooran§ mar. @r gab bamit feinem Staat eine

Sebeutung meit über beffen unmittelbaren 3]^ac^tberei(^ llinauS; bi§ an

bie STürfengrenje, U§> an ben ^u§ ber ^grenäen brang ber 9^ame Trauben-

bürg unb raurbe mit ©egen genannt.

^n bemfelben großen 3uge geiftiger ^rei^eit ^at er feine Unioerfität

Duisburg gegrünbet, bie ju ?^ranlfurt unb Königsberg geleitet, bie ©rün=

bung einer lutlierif(^en in ^aUe proiectirt. @S ^at il)n ber @eban!e reijen

!önnen unb eine 3eit lang befd^äftigt, in einer feiner ©täbte eine nnirer-

fale Unioerfität, eine ^reiftätte aller 2ßiffenfd§aft unb Kunft ju grünben.^^«)

SOlit perfönli(^em i^ntereffe »erfolgte er bie ©ntbecfungen unb ©rfinbungen,

meldte bie ©renken ber pl)t)fi!alif($en Kenntnis ron ^ag juS^ag ermeiterten,

mie benn Dtto ron ©ueride nic^t erft, als SDtagbeburg l^ulbigte, feine @unft

gemann. Unb menn er am ©pätabenb feines SebenS Samuel üon ^ufen-

borf berief, bie ©efc^id^te feiner 9ftegierung gu f($reiben, fo mu^ man raiffen,

ba| beffen 9^ame ben fülinften ^J^euerer auf bem ©ebiet ber Staats^ unb

9le(^tSletire, ben aller ^fafflieit unb 9lei(^Spebanterie rerliaBteften ^a^n-

bred^er, einen „^reibenfer" bejeid^nete.

SSon ni^t minberem ^ntereffe märe es, bie ^liätig!eit beS Kurfürften
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in Der gürfor^e für ha§> ©emeinroo^I §u uerfolgen. ßr fanb ba nid^t

minber j^artuödfigen Söiberftanb, aU auf bem ürc^Ui^en ©ebiet, ben2ölber=

ftanb ber %xä^^^^^it, be^ ©(^lenbrian^ , bcr ürc3iv)öf)nifd)en S3ornirt!)ett; er

hat \iä) be» '^ank§> berer, bie er uorroärtv fiUjrte, iiid^t 5U erfreuen cje^abt.

3lber er blieb feft in feiner Satju, unerniüblii^. ®r üerga^ nid)t, raenn

er ben ©c^weben gefällig mar, für ©targarb bie freie ?^abrt auf ber ^^na

in bie See l^inau^^ ju bebingen , no(^ ben 33^agbeburgern i^r ©tapelred^t

gegen ©ad^fen ju fiebern. ®en alten 5ßlan, bie Döer unb ®[be burc^ einen

(Eanal ju üerbinbeii, fül)rte er au»; e^ roar ein ^eft red^t nac^ feinem

®inn, bie erften l)amburgifc^en Schiffe nad^ Sreölau, bie erften bre§;

lauif(^en nad^ Hamburg burc§ ^Berlin faliren 5U feljen. @5 raurbe ber

8au eine» .spafen» in Seba geplant , ben neu geroonnenen lauenburgifd^en

Sanben t)en Seeoerfelir §u erfc^Iie^en. -") ®e6 ^urfürften eigene Schiffe

gingen oon ©leöe, üon J?önig§berg au§ nad^ ©nglanb unb (Spanien, unb

er bemül)te \iä), ben äöetteifer ber ^riüaten für ben fo lange »erfäumten

Slctioljanbel ju eriueden. @§ würben S^erträge mit ben feefal)renben 3la-

tionen ju gegenfeiliger Erleichterung beS 33er!el)rg gef(^loffen; bem fran=

jöfifc^en .^ofe mürbe ein ^anbel^oertrag üorgefdalagen, nac^ bem ?^-ran^

reid§ feine SBeine, 2;üd^er, ©alj, ^abrifate in fransöfifcljen 6^iffen nad^

Hamburg füljren unb 33ranbenburg bereu S3ertrieb im 9iorben unb Dften

übernel^men, bie 3flol)probu!te beS 3^orben§, Seber, ^anf, $e(^, 2BolIe u. f.ro.

auf branbenburgifc^en ©(Riffen na^ bemfelben $la§ gefüt)rt unb oon ben

franjöfifc^en bort übernommen merben follten. -•^^) Unb jener Slllianstjer-

trag mit ßnglanb oon IGGl mar jugleid^ ein .'ganbelSoertrag unb jroar,

bejeid^nenb genug, mit ber au§brüdli(^en ßlaufel, ba^ er au^ für anbere

dürften unb ©täube , bie ber Jturfürft ju geroinnen bemül)t fein' roerbe,

gelten foHe.

@r juerft in beutfc^en Sanben grünbete ein ©riftem oon Soften, bereu

Drbnuug unb ©d^nellig!eit ba§ ßrftaunen ber 3eitgenoffen mar. „^e'oex^

mann," l)ei^t e§ in einem S5riefe ber ,3eit, „fprid^t uon ben neuen fliegen^

ben Soften;" ^^often, nid^t mebr bloB für ben ©ienft be» Sanbe^^errn,

fonbern für Sei'ermann;-^^) nii^t al» ein nu^bare^ 9legal, fonbern fie

fofteten groBe 3ufd^üffe; aber ber Äurfürft !argte nid^t, immer neue ßourfe

5U eröffnen, „meit e» ein ^od^nü§(i(^e§ 9Serf ift, rooran forool)l un5, al§

ben ßommercien Ijoc^ unb uiel gelegen, unb fo jn fonberbarer 2öol)lfal)rt

aller unferer Sanbe gereichet."

^c^ mu§ e§> mir üerfagen, üon ben ^-inanjen, ron ilirer Drganifation

nnb ibrer SSerroaltung eingel)enber ju fprec^en, ba ba§ fel)r fragmentarif(^
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üorltegenbe 3J?atertal ein tieferes (Stubium forbert , al§ i(^ ibm fiabe reib-

nten !önnen. ^m SBefentUd^en ift auf bie früder befproc^ene ^Reform oon

1652 weiter gebaut, e§ finb bie ©äffen ber fogenannteu ^rieg^öefälle ron

ben 9lent^eien be§ „^offtaateS" , roie be§ „§ofe§", fo wie öon ber

etiatoulle getrennt , e§ ift in biefen §ofrentf)eien roenigftenS für bie SSer*

roaltung ber 5)omainen, ^^orften u. f. w. eine 3Irt SentralfteHe gefc^affen

roorben. ~''>^)

^te Erträge an§ ben "Romainen, ^orften, au§ ben üerfc^iebenen 9le*

galten erreichten um 1G70 !aum bie ©unnne t)on 500,000 ^f)trn. 9Ba§

me!)r, namentlich für ben 9)^ilitairftaat gebraucht rourbe, mu^te üom

Sanbe aufgebraßt roerben, unb bie ©täube ber einseinen Territorien 'öatten

na^ attem Stecht bie 53en)iffigung unb im 2öefentli(^en bie SSerrcaltung

biefer Erträge.

2;^eoretif(^ betrachtet, eine raeife unb gerechte ^nftitution , mte fic

bcnn au(^ in ben meiflen beutfc^en Sanben in ©ettung mar unb Hieb,

au(^ nad^bem ber brei§igiä{)rige ^rieg in grauenfiafter SBeife gezeigt

^atte, mo^in ba§ 9Re(^t ber Stäube practifc^ füt)re.

SSor 2lllem ha§> mar ba§ SBefeu unb bie Slufgabe be§ mobernen

6taate§ , ftd^ au§ biefer fd^roammigen unb fc^maro^enben 6elbftfu(5t ber

ftänbif($en Sibertät ju (Öfen, fi(^ ju ber roHen ©uperiorität ^u erbeben,

meiere bie öffentliche 9}la(^t nid^t entbef)ren fonnte, raenn fie enblid^ teiften

follte, mag nur fie ju leiften bie ^flii^t unb ba§ 9te($t batte.

Unermüblit^ \)at ber ^urfürft biefen ®eban!en rerfotgt; ber

fd^roerfte ^ampf , ben er gekämpft unb burc^gefämpft t)at', mar ber'gegen

bie Sibertät.

^n ber 3)litte ber fe(^s;^iger ^ai)xe mar er fo roeit, baB t)on ben alt*

t)ergebra($ten ^riüitegien bie unmittelbar politifc^en abgetl)an maren, bie

ber ftänbif(^en 3J?ttregierung unb SOtiJBregierung.

3lber noc^ blieb ben ©täuben ha§> ^eö)t ber 58eroilligungen. ©o

iange mit biefen bie bem ©taat not^roenbigen 9}littel immer üon 92euem

in ^rage geftellt werben fonnten, fo lange fie nic^t na(^ bem Sebürfnife

beg ©taateg, fonbern nad^ bem, ma§ bie einjelnen Sanbe ftänbifc^ be-

roilligen ju fönnen glaubten, beftimmt mürben, ()atten meber fie, nod^ ber

©taat ein fieser begrünbeteS politifc^eS ©afein.

Hub bie ©tänbe, bie „fleinen Ferren"— roa§ ging fie beS ^urfürften

©taat an? — Ijatten in erfter Sleibe „ber Ferren ©täube eigene ^nter-

effen," il)re 9leßte unb^^reifieiten ju magren. ^ene§ 9leßt ber Seroilli=

gungen mar ba§ le|te, aber auc^ ba§ ftärffte ^Bollroer! i^rer Sibertät ; inbem
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fie eg Dertfieibigteu, fonnten fie ben ©d^ein annehmen, al§ üerträten fie

nid^t blofe i()r dUä)t, fonbern ba0 i^ntereffe ifirer @ut§untertf)anen , il^rer

Stabteingefeffenen, bie ^utere[fen berer, bie 3al;ten mufiten; unb auf ben,

raelc^em fie 5af)Ien mußten, fiel ber Vorwurf beg ^orbern^ unb ber

Ungebüfir; roa§ er SebürfniB, Sftotl^roenbicjfeit, fein 9te(^t nannte, raar

ber gebanfenlofen SJiaffe (eid^t al§> SBiöfü^r, ©igenfinn, ^tirannei bar-

äufteffen.

®eg ^urfürften Sffier! war unuottenbet
,

ja e» roar in bem fd^on ^x-

rei<^ten in ^rage gefteflt, wenn c§> i(;m nic^t gelang, bie Sibertät in biefer

il^rer Seben^raur^el ju jerftören.

Wlxt ntinberer aJtülje, grünblid^er gelang e» il^m in feinen beutfd^en

Sanben, unb ber ^Berfauf ber ftänbifci^en S)inge in ben 3)iart'en ^eigt e§

am anfc^aulic^ften. ^m §er§ogtl)mn ^reu^en raar ber 2öiberftanb gä^er,

infibiöfer, bil gmn .<Qoc^üerratI) rerraegen; nur langfnni, ntit eiferner

^ärte, mit raieberljolten ©eiualtacten gelang e§, iljn ju brechen.

SSon beiben ift raenigftenS ba§ Sßefentlic^e ju berichten.

®er „iüngfte 9iei(^^3abfc^ieb" (üon 1654) ^atte im 2(rtifel 180 feft=

geftellt, ba^ bie ©täube unb Untertljanen bie jur Sefenfion nötl^igen @el=

ber uuüermeigerlic^ ju teiften ()ätten unb bagegen bei ben 5)lei(^?^geri(^ten

^roteft 5U erljeben fic^ nic^t gelüften laffeu follten. Sebf)aft genug tuaren

nad^ bem gefc^loffenen ^rieben von 1660 bie Magen ber märüfd^en

©täube, ifjre ^orberung, bie Gruppen „oljne loeiteren 2lufeutf)aU" gu ent=

Iaffen.251) ®er Äurfürft entließ fo üiel SSolf, aU irgenb möglii^; aber er

forberte fd^arf unb beftimmt, mit ^iujueiic auf jenen 9lei(^gabf(^ieb, bie

nötf)igen Seiftungen für bie 5ßöl!er, bie er befialten muffe, ^^reilic^ konn-

ten fi(^ bie ©täube biefer ^flicC;t uid^t entjiefien; aber inbem fie biefelbe

in ber ^orm einer Kontribution oon mouatlid) 20,000 2;f;lru. leifteten, bie

nad^ ber altl;ergebrad)ten Quotifatiou jraifc^en 9ütterfc^aft unb ©täbten

eingebrad^t raurbe , bet)ietteu fie, mie ber SluSbrudt lautete, „ben ©trid in

ber ^anb."

(B§> mar bie übelfte Strt ber 58efteuerung; „fie ift faft getjäffig," fagt

ba§ furfürftlid^eSlugfc^reiben (24. Dctober 1661) „unb uiete Seute werben

burd^ htn bloßen 9Zamen ber ß;outributiou abgel^alten, fid^ in unferm

£anbe nieberäulaffen; fie bringt gro^e ©treitigfeiteu wegen ^rägravation,

befonber§ smifi^en ben einselnen ©täbten tjeruor, roäljrenb anberer Drten

eben fo üiel unb mel^r bur(^ anbere SJtittel fjerbeigefd^afft luirb, bei benen

fie nid^t blo^ in gutem ©taub rerbleiben, fonbern t)on ^ag ju XaQ an

33ol! unb 9lei(^t§um pnel^meu.'"
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Siber biefer @eban!e, bie Stccife an bie ©teile ber Kontribution treten

5U laffen, fanb ben Ijeftigftcn SSiberftanb ; weber bie @ut§l;erren in i^ren

Dörfern, nod^ bie Ferren com 9iat^ in ben ©täbten, bie tängft naö) äßill^

füt)r nnb oljne ßontroHe ju regimentiren gemotjut waren, ptten \iä) einer

^Heforni cjefügt, bie itirer 3öitt!ül)r nnb itirem ^errentfjuni 3t6bruc^ ge^

tban I;ätte: „in ben 9üeberlanben brauche man bie Stccife in J^riegg?

;eiten, t)ier lüoHe man fie in griebenggeit ben ©tänben gegen i{;re ^ri;

integien octroijiren; in ben 9iei(^§freifen, in ben 9tei($»i nnb ^anfa^

ftäbten fei eine fot(^e Slrt he§> 6teuern!§ nnert)ört; fie werbe oon ben

^uriften mipilligt; ein jeber ©tanb oerljarre am heften bei feinem jus

quaesitum."

Slber mit jebem ^aijv beutli(|er trat bie traurige 2Bir!ung ber Ijer=

t^ebradjten Kontribution tjeruor ; namentli(^ bie ©täbte würben buri^ fie

uiebergelialten. Sie waren §nm Sttjeil noi^ in bem traurigen 3ufltti^^e,

in ben ber brei^igjä^rige IJrieg fie gebracht l;atte; in ^Berlin unb Köln

luaren immer nod} an 200 wüfte ©teilen unb bie noc^ ftelienben .§äufer

lieB man üerfalten; ^renjlau jäljUe nur 267 contribuable ipäufer, ftatt

Der früf)eren 764.252) ^i^atürlic^ mu^te jebe ©tabt i£)re Duote ber Kon=

tribution aufbringen, bie, je mel)r ©runbftücfe wüft lagen, befto fd^werer

bie noc^ ni^ta3erarmten traf. S)ie ©tabtobrigfeit lie^, wenn nic^t gejalitt

würbe, unuad^fic§tig Kj;ecution folgen; Letten, ^raupfannen, ^iungerätt),

raal irgenb ^u nel)men war, würbe genommen; man(^er lie^ ^au» unb

i^of im ©tic^, unb ging au^er £anbe§.

§reili(^ eine friftematifc^e Kntwertl^ung be§ ftäbtif^en @runbbefi|e§

;

inbe^, wenn e§ ba§ 2Öic^tigfte war, bie ftänbifc^en Steckte §u erliaUen, fo

tjatten bie ©tabtobrig!eiten Siei^t , mit bem 3lbel gemeinfam bie immer

mieber empfol)lene Kinfülirung ber2lccifeab5uweifen; ber i^urfürft brauchte

ja nur feine Sieb^aberei für 'i>a^ SJälitairwefen anfjugeben, fo Ijatte atte

)iot^ ein Knbe. Stber in ben Sürgerf(^aften begann fic^ bie Kinfid^t gu

regen, ba^ bag, wa§ berJ?urfürft wolle, baS^effere fei; fie begrüßten, ai§>

er ben ©täuben 1667 üon 9teuem bie Slccife üorfi^tug, biefe 3JtaaBreget

al§ „wal)re Sinberung feufjenber ©eelen in ©täbten unb Dörfern," al§

eine „gleii^fam infpirirte Intention;" fie fleljten ttju „al§ il)ren liebften

Sanbe^üater'' an, „bie 2(ccife ftatt ber Kontribution im gangen Sanbe ein-

^ufül)ren;" fie erhärten, ba^ fie ben Kyecutoren bie^älfe brechen würben;

ba unb bort zwangen fie ben Statt) mit ^ebro^ungen, mit 3:umulten, nid^t

länger äSiberftanb ju leiften.

®efto liartnäcfiger wiberftanben ^^rälat unb 9litterfc^aft ; fie wiefen
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bie S'ieueruuö jurücf, „bie [ie hm bürgern uub S3aueru ^Iß^cf) tiiad^eit

tüürbe ;"
fie füfirten an, „ba^ fie ben 3fto^bienft präftiren müßten/' faum

fönnteu [ie [ic^ erf)alten uub if)re Äinber in abligeu Siugenben unb guten

fünften aufergiefien. ©^ f(^ien einen 3lugenblid, al^ ob ber i?urfürft

loeid^en, [ic^ begnügen raerbe, bie ©täbte burc^ eine bittigece Cluotifation

ju erlei^tern ; auf ba§ S)ringenbfte f(el;ten [ie it)n an
,

ftanbf)aft in feiner

^J[b[id^t §u bleiben.

@r wäi)iU einen 3)iitteln)eg. SBoranf ec-. antanx, war, bafe bie Summe

^erbeigebra^t rourbe, bie er forberte; raenn ber Slbel bei ber alten Strt

bleiben wollte, fo mar baio feine ©a(^e, aber er l)atte fein 9ted^t, ©infprac^e

ju tl)un, wenn bie einzelnen ©täbte, unter ©ene^migung be§Sanbe^l)errn,

bie il)nen bequemere §orm ber 33e[teuerung einfütjren roottten, bie berÄur=

fürft „ju ber ©täbte befferem 2tufnel)men,''' luie er fagt, it)nen gen)äl)rte.253)

^n biefem (Sinn mar ber lurfürftli^e 6rla^ uom 15. Slpril. Sofort

rourbe in Berlin ber Slnfang mit ber Slccife gemacht; berßrfolg mar über

atteg (Srmarten günftig; nidjt blo^, ba^ mel;r einfam, al§ bie Quote ber

©tabt betrug ; ^^^) naä) brei ^aliren waren „faft alle xoix\im ©teilen he-

baut, bie alten Käufer reparirt; unb ift ein ©ebränge, um Käufer ju

faufen, oerfpürt morben." S)em Seifpiele Serlin^ folgten bie anbern

©täbte ; überatt geigte fi(^ biefelbe Sßirfung ; au^ hm 3kc^barlanben, roo

mau in ber alten 6ontributioni3roeife befiarrte, Hamen ^anbmerfer, Krämer,

Äaufleute, fic^ in ben märüfc^en ©täbten auäufiebeln.

35orer[t blieb bie Stccife unter [täbti[d^er 33ern)altung, unb mag jebe

©tabt über iljre Üuote einnaljm, cermenbete [ie in iljrem 3iu|en. 2111-

mäl)lig geigte \iä), bafe biefe Slrt ber (Erhebung unjälilige 3)Upräuc^e er:=

jeugte ; man überzeugte fic^, „ba^ aller Drten, wo frembe (ginnel;mer, bie

(ginnal)me accurater gemacht wirb, aU in benen, roo bie Receptores eigene

(Süter l)aben/' Man tarn bal;in, bie ©rl^ebung ber Stccife burc^ !urfür[tlic^e

beamtete uoräupelien ; eg begann jene eigentl)ümlic^e ^orm ber Jßerraal-

tung, in ber bann bie ©teuerrätl)e in ben ©täbten, ä\)\\liä) mie bie Sanbs

rätl)e auf bem platten Sanbe, ba0 üerbinbenbe ©lieb 5roif(^en ber lanbe§=

^errlid^en 9tegierung unb ber localen ©elbftüermaltung mürben.

S)ie ©infül)rung ber 2lccife t)atte nod^ eine smeite bebeutfamere SBir^

tung. SiSl^er Ratten bie beiben lanbf($aftlid^en i^örper ber 9ütterfc^aft

unb ber ©täbte, wie gefonbert fie fic^ in allem Sluberen l)alten mod^ten,

bei ber Kontribution ein gemeinfameio .^ntereffe geliabt; unb in biefer

(Semeinfamfeit lag ha§> immer noc^ gro^e ©emic^t ber Sanbtage. :3nbem

ber älbel fid^ nii^t jur Slccife uerftanb , trennte fid^ nid^t blo^ bas platte
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Sanb Don ben ©tobten in einer SBeife , bie für itiren getjenfeitigen 3?er!e£)r

üon großem ®influ^ werben mu^te, fonbern bie Sebeutung be§ ftänbifc^en

SBefenS mar in ber SOßurgel getroffen. (S§ blieb T)on bemfelben ni($t§

lebenbig, aU ba§ fogenannte ftänbifc^e (Erebitroer!, unb auc^ ba§ !am

erft, feit ber Äurfürft organifirenb in baffelbe eingriff ,
^u gebeiblic^etn

Fortgang. 255)

©inen SSerlauf anberer 2lrt nat)men bie S)inge in ^reu^en; einen

fold^en, in bem e§> ficä^, na^ tjeutiger Irt ju fpre(^en, um ben „9fle(S^t0=

ftaat" ^anbelte.

i@ie |)rcufjtfd)cn ^tänlie unÄ ^alk|lciu.

S3i§ 5ur@rünbung ber ©ouüerainetät in^reufeen war ba^ SJiajeftäts:

re(^t unb bag ^er5og!§re(^t über baSÖanb gett)eilt. ©in ^at)r{)unbert lang

batten bie ©täube ^^^reu^eng btefen 3Sortt)eil, jwifc^en äiuei Ferren §u [teilen,

üortreffiicb jur 9)tebrnug iljrer Sibertät ju benu^en üerftanbeu , bi§ bann,

namentlich feit 1640, il)nen bemerfüi^ mürbe, ba^ fi»^ aut^ raot)l beibe,

bie i^rone unb ber ijer^og, gegen fie uereinigen unb it)r 9k(^t auf J^often

berSibertät erroeitern tonnten. S)enn nad) bem SJ^ajeftätSrec^t !onnte bie

Ärone ben Sau oon ^eftungen forbern, militairifdje Seiftungen befetjlen,

ben 3ott in SJiemel unb Zittau anorbnen u. f. m. , unb menn auf bem

polnifc^en 9ftei(^§tage eine Sanb [teuer beroiHigt mar, f)atte au($ ba^öerjog-

t"E)um feine Duote ^u leiften, oI)ne ba^ bie preu^ift^en ©täube befragt ju

merben brauchten.

21I§ mit ber ©outjerainetät bieg SJtajeftätSrec^t in bie ^anb be§ Äur=

fürften überging, mar e§ bie erfte ©orge ber ©täube, fi(^ vox bem Mi^-

braud) beffelben fidler gu [teilen. ®urc^ langet unb f)artnä(!igeg SSerJ)an=

betu er{)ielten fie jene Slffecuration oom 12. 9}lär§ 1663, in ber i^nen alle

il)re Sfled^te unb Grellheiten beftätigt, ifir ©teuerberoilligunggrei^t geraalirt

rourbe. '^^^)

2Uit biefer Slffecuration bitten bie ©täube melir gemonnen, ai§ [ie je

juüor gehabt ; für bie 2lner!ennung ber ©ouüerainetät liatten [ie aud^ ba^

3Jiaie[tätyre(^t gebunben, ba§ früher glei(^fam au^er il)rem S3erei(5 geftan-

ben ; fie brandeten nur, raie [ie nad^ bem SBortlaut ber Slffecuration befugt

Toaren, ilire S3eroilligung ju Derfagen, fo !onnte berSouuerain roeberSon-

tributionen, no($ 3^11^ öiiftßgen, roeber ?^e[tungen bauen, no($ 9}iilitair

balten, unb blieb boc^ t)erpfli(^tet, ba§ Sanb §u ft^üöen, für Drbnung unb
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Siedet §u forgen unb bie SSefc^iuerbeu abäut{)uu; mochte ber^uxfürft feigen,

roie er feine ^flid^t erfüHe, [ie £)atten nur Steckte, unb in ifirer „magna

Charta" ftanb fein 2ßort bauon, baf3 fie auc^ ^fUc^ten (jätten.

33alb genug fani e§ 5U (Sonflicten; unb ba^ [id^ bie ^roüinsialregie-

rung, bie üier Dberrätlie an if)rer ©pi^e], nxet)r it)rem Sanbe , al§ beni

©taate jugetiörig anfatjen , ba^ fie bie dleä)U unb greifieiten ^reu^enS

gegen bie ^orberungen be§ Ä'urfürften fabiren ju muffen glaubten, gab

bem äBiberftanb ber ©täube nur 5U üiel 9cad;bru(f.

3ur 6rf)attung beg für ba^ §er5ogtl;um notl;roenbigen 3Jlilitairg

i)atten bie ©täube eineSlccife big jum L^uli 16G6 beroittigt. ©ie reii^te,

S)an! maa^lofen llnterfd^Ieifen, bei SBeitem nic^t an§> ; aU ber ^urfürft

5ur ©rgäuäung eine 9legulirung be^ §ufenf(^offe§ na(^ beni ©rtrag ber

i^ufen üorfc^lagen lie^, f)ie^ e§ : biefe ifönne nid^t anber§, alg üon bem

attgemeinen ^anbtage uorgenommen merben ; ba^ fie bort nii^t gebilligt

TOorben roäre, mar uorau§äufet)en. ®ie ©inforberung ber alten (Sontri;

bution^refte, mit ber ber 3lu»fall gebe(Jt werben fottte, ergab wenig, meil

gegen ben 2lbel ni($t mit ©yecution vorgegangen raerben bürfe. S)ie ein^

äige 2lu§!unft, erüärten 7. 2luguft 1664 bie Dberrätlje, fei bie 9tebuction

ber Gruppen. 2ll§ ber .^urfürft bann gar pm münfterfd^en .Kriege 1000

9ieiter forberte unb ben Slusfc^u^ äufammentreten lie^, fie ju bemittigen,

lautete bie Slutroort: nur ber aßgemeineSanbtag fönne folc^e ^emilligung

mai^en, auc^ fei ha§> ^ergogtlium nie cerpflid^tet geroefen, an ben Kriegen

in Seutfc^lanb 3:i)eil gu ncl)men. S)er Äurfürft geftattete bie 33erufung

be§ Saubtageg, aber nur für biefen ^i^ectr gugleic^ mit bergorberung, ba^

bie üom 2lbel, um bas^ (Sinfommen ber Slccife genauer ju beftimmen, i^ren

SSerbrauc^ angeben fottten. ©ofort bei ben 2Bal)len erfolgten ^rotefte

gegen biefe 3umutl;ung, (^rflärungen, ba^ überljanpt nichts bemilligt wer-

ben fönne. Unb baneben ergab fi^ ba^, abgefeljen oon (Eontribution§=

unb anberen ^){ücfftänben — fie beliefen fic^ 1669 auf 936,000 %^lx. —
oon bem im 9tooember 1665 bewilligten SDonatin bie meiften Greife nid^t§

gejalilt Ijatten. ®ie bewittigte 3lccife lief §u ©nbe, unb noc^ war fein ©r-

fa^ für biefelbe bewilligt.

S)aä ^erfa^ren ber ©taube — benn in biefer Sinie bewegten fie fic^

weiter — war nad^ bem formellen Stedjt, wie fie eg oerftanben unb in ber

2lffecuration auggefproc^eu faben ; ob „ber Staat" babei beftel;en fönne,

war für fie fe^r gleid^gültig; unb wenn er e» nid^t fonnte, befto beffer für

il)re £ibertät. Um fo wibermärtiger war ilinen, bajs ber Äurfürft fort?

ful^r, fieben 3ftegimenter im Sanbe p l;alten, 25olf genug, um im 3^ot|fatt
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Kontributionen ju erjroingen unb bie reale Wlaä)t ber Souüerainetät ^üljU

bar §u machen tro^ ber Slffecuration ; ba^er immer ber S^lefrain, bie

©olbateica ju entlaffen unb bie fiercjebrac^te ,,orbinaire unb Sanbrnilij"

lüieder (jerpftetten , jene (überliefe 2lrt oon Ärieg§t)erfaffung, mit ber in

^oten bie Sibertät fo raoljl gebiet; unb bie äiepublif in fo fc^impftic^e Dtju^

mac^t Derfant

Segreifti^ ba^ ber Äurfürft in biefem fünfte nic^t miä). ©r unb

nur er t)atte „na^ feinem oberlanbesfürftUc^en 2Imt/' roie bie 2lffecuration

jagt, „auf bie Sanbe^befenfion bebacJ^t ju fein/' menn er auc^ ber ©täube

„dinxat^ unb ©utac^ten" babei ju oerne^men sugefid^ert Ijatte. Unb rcenn

er fic^ gugleic^ verpflichtet fjatte, „in i?rieg^= unb griebeuyjeiten feine ©OU'

tribution oberSlnlage aufsufc^lagen" ofjue ber ©täube „9{atl) unb 33eiüiIIi;

gung/' fo mar bamit nic^t» weniger jugeftanben al§> ein 9iec^t, überljaupt

nichts für biefen ^med ju bewilligen; üielmelir ba§ ^rincip, ba^ ber

Sanbes>fürft bie ©efenfion beiS Sanbel anguorbnen i)ahe, fd^lo^ bie Siotljs

roenbigfeit oon SSeroilligungen in fid^, unb nur bie 2lrt unb allenfalls bie

^ölje ber Seiftungen burfte in ben SSerljanblungen mit ben ©täuben erft

feftjuftellen fein.

^oä) mar ber ©egenfa^ uic§t in DoUer ©(^roffl)eit auSgefpro^en ba,

unb ber 5?urfürft t)atte ben lebljaften Bunfd^, eS überfjaupt nid^t baju

fommen ju laffen.

®a§ potnifc^e :3»tei^i^egnum t)eranla§te ilju , im ^erbft 1668 feinen

<gof nac^ Äönigc^berg ju üerlegen. 2lbel unb ©täbte beeiferten fi($, il^n

mit größter 3)eüotion ju empfangen; er liefe fie nic^t im äw'eifel, bafe er

c^err im Saube fei unb fein motte. @r berief einen Sanbtag jum 3. Wlax,

um mit bemfelben bie ©raoamina §u erlebigen unb über bie §ur @in=

löfung ber $Domainen unb bie ®rl)altung beS 9)tilitairg nötl)igen WätUl ^u

beratf)en; er fagte in bem SluSfi^reiben, bafe er ju biefem ^medfe bteStccife

nid^t auf einige 3eit, fonbern auf fo lange, aU er e§ für notliroenbig ^alte,

bemittigt münfd^e.

S)ie 2Sal)lberoegung in $olen , bie ftolje polnifc^e Sibertät ging in

^otjen Sßogen, ai§> bie ©täube sufammenfamen ; fie füllten beroittigen unb

jal)len , mäljrenb bie ^reunbe in ^olen oon atten möglid^en Potentaten

umworben mürben, @elb über @elb empfingen, üon bem fünftigen Könige

in ber 2Öal)lcapitulation "greilieiteu na(^ belieben forbern tonnten. Äaum
hü^ bie Sanbrätlie unb ber .^errenftanb bie Slccife biio jum 1. ©eptember

1670 beroilligten; bie 3ftitterfd^aft unb ©täbte weigerten fie. SSiele von

2lbel Ratten üorbem lanbeiS^errlid^e 2)omainen für ©pottpreife in ^fanb
III. 3. 2. Olufl. J3
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be!ommen ; ba^ je^t it)re SSerroittiguugeu ju bereu ©inlöfung bienen, bafe

be§ ilurfürfteu Kammer bereu SSerroaltuiig überuefinteu fottte, fd^ieu it)ueu

©(^mäleruug \l)ve§> t)ergebra(^teu 9le(^te§, uub gar, ba^ pou bereu ©rträ^

geu, von beut, roaic ba;o £aub aufbriuge, gro^e ©elbfummeu au^er ßaube^

gefc^idt unirbeu , uuerträglid^ uub pm 9luin beg ßaube§. 9ü(^t miuber

flagteu bie ©täbte; aui Sautefteu bie Äöuig^berger, ba^ oou ii)ueu S3et;

träge ju beu ©efaubtfc^aft?^!ofteu geforbert würbeu, weit [ie ef)ebem, bie

Iiaufifc^eu ^agfaf)rteu ju befc^ideu, eiu ©rittet oout ^tuubgoU befomnieu

t)ätteu; fei itjueu hoä) bie^ ©rittet oft geuug gar uic^t auSgegatitt worbeu;

erft muffe i^ueu ua(^ge§at)tt werbeu. Uub uuu !am bie J?uube von bem

Söaijtfiege ber ^^atrioteu iu ^oteu, üou ber Sßat)t eiue§ poluifc^eu ßbet-

mauueS. 2Beuu ber ^urfürft auf bie @raoamiua fo uac^giebig raie

uiögli(^ autwortete, fo ri(^tete er bei beu ©täubeu bauiit fc^ou ui(^t^ met;r

aug; uub auf beußaubtag^abfc^ieb autroorteteu fie uüt eiuem ©(^riftftü(f,

ba§i aUe j^orberuugeu abtetjute uub aUe Sefc^ioerbeu roiebertjolte
; fie for;

berteu i^r Saubred^t, uic^t^ at§ it)r Saubrec^t
,
„uub föuueu 6. tf. ©.

fotd^e§ auä) uic^t auberg , at§ für eiue aufrichtige ^uueiguug , loetd^e bie

getreueu ©täube p it)re§ furfürfttid^eu ^aufeio Stegieruug trageu, au^

uetimeu." 9tac^ Söarfi^au fameu raie früt^er enoätjut 33riefe uou Gbet-

teuten aul bem ^erjogttium , uub mürben rou eiuem t)ol^eu Äroubeamteu

bem^öuige rorgelegt, iu beueu e§ tjie^: „fie rootiteu geru mieber potuifd^e

lluterttjaueu feiu, mie üor biefem, je^t fei e§ B^it." -") ©er juuge Äöuig

lie^ burd^ ^ooerbect beu Äurfürfteu um bie greigebuug be^ atteu 9totl)

bitten: er ^ab^ geuug gebüßt uub raerbe feiue Uuru^eu met)r auftifteu;

uub auf bie (Srroieberuug .^gooerbed'io : „üou 9{eue uub 9lefiguatiou fei

uic^t ba§ ©eriugfte ^u fpüreu uub ber «Sotju fatjre fort, Umtriebe p mad^en,

er t)abe auf beu Saubtageu ©c^rifteu au»gcftreut, iu beueu er be» i?ur;

f iirfteu 6out)eraiuetät beftreite", ^ssj ^^j berüöuig nur um fo iuftäubiger:

„eiueg großen dürften fei e!o mürbig ju oer§eit)eu." Sei eiuem auberu

Stula^ 50g ber üöuig eiueu 3^^^^^ ^"lo ber %a'\ä)e : „er tjabe fid^ ob mehre-

rer ^uufte über beu J^urfürfteu ju befc^mereu ;" bie bratjeimfctie ©acbe,

ber ^itet üou 2aueuburg uub 33ütou), bie ui(^t geteiftete ^ütfe gegen bie

S^ürfeu, ätjulid^e» mebr mar aufgefütjrt. (S§ fd^ieu uid^t 3meifett)aft, ba^

bie ^arttjei, meldte ten ^Töuig betjerrfc^te, Stuta^ ju eiuem 3ßi"i»ürfui^

fuc^e, in ber Hoffnung, bie ©ouüeraiuetät in ^reu^eu iu ^rage ju fleUeu;

fd^ou mürbe aud^ bie 33eftätiguug ber S3romberger Verträge, bie ber neue

^önig äu üoüäiefjeu tjatte, beanftaubet. -'^'0 ©inge, bie gerabe Ijiureic^ten,

I
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bie 6timntuug in ^reufeen in Slufregung p erijalten unb t^öric^te §off;

nungen §u nähren.

©aju tarnen nun bie !al!fteinfc^en ^änbel @§ ift notliraenbig, fie

t)on ibrem Slufcgang^punft |er §u bea^ten, um einem oft gepriefenen ^a^

trioten ber Sibertät !)inter bie 9}k§fe ju fetten.

2ßir I;aben be§ Dbriften üon Mfftein, be^ abgefegten §auptmann§

t)on OIe|!o, erwähnt, erroätjut auc^, roie er 1663 bei ben ßonföberirten

unter ©apief)a war, um wo möglich nac^ ^reu^en einjubre^en unb 9ta(5^e

toegen DIe|!o 3U nefjmen.

2tm 5. Sluguft 1667 gab fein 33ruber, ber Dbriftlieutenant 6t)riftian

Sllbred^t, eine S)enunciation gegen it)n wegen 3)iaieftät§üerbre(^en§ ein:

beim 33egräbni^ feines 2]ater§, beS ©eneraUieutenantS, fei jroifclen feinen

©(^meftern unb bem älteften S3ruber, bem Dbriften, 6treit über bie ©rb-

f<^aft entftanben; bie eine ©(i^roefter, bie 9Uttmeifterin J?etter, i)abe bem*

felben gebroljt : wenn er fie nur um einen S^tjaler bringe, fo raiffe fie etroal,

waä if)m ben i!opf foften werbe; bie anbere, bie Dbriftlieutenantin Söbel:

e§ würben Singe jum 33orf(^ein fommen, barüber gewiffe ^öpfe würben

fpringen muffen. ®ie fetter fei ju bem ©enuncianten gekommen, il)n gu

fragen : „ob e§> ^ewei» genug fei, wenn eine ©d^wefter unb eine^ Mannet

^rau biefen Mann tjätten fagen tjören: ic^ Ijabe bieS ®ewet)r etlid^e

3öo(^en bei mir getragen, ben i^urfürften §u erfc^ie^en." ®er ©enunciant

fprac^ freitii^ einige ^age fpäter fein 33ebauern aui§, „ba§ er gegen feinen

SSruber al§ ©(^ehn get)anbelt ; aber bie ©c^weftern unb feineiS ^ruberS

Srobungen Ijötten itju fo aufgeregt, ba^ er gebac^t, e§ fei beffer juoorju;

!ommen/' Sie weitere 3^"Ößi^i^6^i^ßt}"^i"t9 ötad^te nod^ anbere wilbe

Steu^erungen beso Dbriften über ben J^urfürften, benj^urprinjen, hat- gange

furfürftlii^e §auy jum 33orfc§ein, -^^) enttjüttte jugleic^ beffen ^nüafionS-

entwürfe üon 1663 , beffen 9)torboerfuc^ gegen ben Dbriftlieutenant,

bem ftatt feiner ein 'ilrompeter erlag, baS ©ünbenleben, ba§ SSater

unb ©of)n auf ©d}lo§ Quanten gefüljrt; ba feien, fagt ein B^^ge,

©tiebruc^, S3lutf^anbe, SJtorb unb bergleic^en im ©(^wunge, e§ fönne ju

©obom nid^t ärger gewefen fein. Unb wieber ber Slngeflagte brachte ein

gleiches ©ünbenregifter gegen bie jlläger üor : wol)in bie ©i^weftern „it)r

geiles ^^leifi^" gebracht, wie fein 33ruber (Eljebnu^, S3lutf(^anbe mit ben

unb ben ^erfonen getrieben u. f. w. SSon ben ©ntlaftungSseugen bei

Dbriften würben mehrere, weil fie ron ibm unb feiner ^rau, einer gebore^

neu t)on £ittli|, falfd^e 2lu§fagen ju mai^en beftoi^en worben waren, als

9Jieineibige mit Sranbmal unb ©taupenfd^lag geftraft.
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©cit ßnbc Dctober toar ber SSerflagte in SSerfiaft genommen, von

einer baju beftellten ßommiffion ber ^roje^ gefü()rt roorben. Mt fec^^

gegen eine Stimme, meiere für i^inrid^tung mit bem ©c^raerte unb ßon-

filcQtion ber ©iiter ftimmte, mürbe auf Ieben§längli(^e§ ©efängni^ er=

fannt; ba§ Dber-SIppettation^gerid^t, bag bie f^on jurücfgemiefene 2(ppel=

lation auf au§brü(Jlic^en ^efeljl be§ Äurfürften (17. g-ebruar), „bamit

SSerflagter fic^ be^^alb nic^t ju befd^raeren t)abe/' anneE)men mu^te, beftä-

tigte baa llrtJieil. S)er i^urfürft ^ielt für notf;roenbig, auc^ noä) ber ^vl-

riftenfacultät in Seipjig bie Slcten jufenben ju laffen.

2tm 29. Dctober rourbe bem Dbriften fein Urtfieit publicirt, sugleic^^

baB ber turfürft „foroo§l auä angeborner ©nabe, a(§ auc^ auf gürbitten

ber Äurfürftin unb ^nterceffion ber preu^ifd^en Dberrätlje unb anberer

!urfürftlic^er 2)iinifter" bie ©träfe auf bie ©riegung Don 10,000 Xfialern

unb 3lbtretung ber ©lenbäjagb auf ben fnauteufc^en ©ütern moberirt

^aU. ©er turfürft fe^te bie ©traffumme weiter auf 5000 ^l)aler hier-

unter; unb ber Dbrift J^alfftein [teilte eine ^erfic^erung au0, bie ©umme

bi§ jum 27. Stpril 1669 §u sat)len, unb menu er bann nic^t gejaljtt, „fi^

felbft in feinen vorigen SSerliaft ju [teilen, mibrigenfall^ feine ^perfon unb

fein ganjeg SSermögen oerfallen fein fotte. ^'^O

Slber ber 2;ermin fam, ol)ne ba^ Mlftein 5al;lte; oier Sage vor 2lb=

lauf beffelben fd^rieb er bem J?urfür[ten einen §ö(^[t fläglid^en Srief, in

bem er bat, nac^ berSau[i^ reifen ju bürfen, um feine bortigen ©üter jum

3me(J ber B^^^ung ju oerfaufen. ®a§ mürbe il)m nidjt jugeftanben, au^

nic^t, al^ er im :3uni 333 Sl;aler einfanbte, „feinen guten SßiHen ju

jeigen." $Der 3Jiann feiner britten ©d^mefter, Dbrift steift, erbot fid^ jur

3at)lung be§ 9lefte^, menn itjm bie ©üter in ber Saufi^ überroiefen mür^

ben. Äalfftein unterlianbelte barüber, nur um weitere ^ögerungen ju

machen; berturfürft, nad^S3erlin äurücfge!el)rt, befal)l, il)m ansufünbigen

(7. i^anuar 1670), ba^/ menn bie ßeffion ber laufi^ifd^en ©üter nic^t fofort

erfolge, man fid^ feiner ^erfon nerfic^ern unb i^n feftl)alten werbe, bi§ er

bie 3at)lung geleiftet. 2luc^ biefe 2lnbrol;ung, bie immer fc^ärferen Mai)-

nungen ©eilend öer 9tegierung inJlönig^berg fruchteten ni(^t§; eg würbe

il)m angelünbigt, ba| er o^ue auSbrüdüd^e ßrlaubnife ben S3ereic^ feinet

©ut§gebiete§ nic^t cerlaffen bürfe; e§ würben Dragoner beorbert, bie

2ßege ju beobachten, bamit er feineu Slrreft nid^t breche, ©nblid^ in ber

3la^t beg 10. 3Jtärä 1670 nad^ einem rüljrenben 2lbfd^ieb üon feiner ^rau

unb feinen Äinbern üerlieB er Änauten ; er nal)m eine ©elbüfte mit, bie
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vm Wlänncx mit gjtütie auf ben ©erlitten gefd^Ieppt fiaben ; er entfam

glücflic^ na<S) ^olen.

9tur 5u balb foHte fid^ jeigen, eine roie ernfte SBenbung ber ®tngc

biefe gluckt bezeichnete. „®er 3)ialcontenten 3ö^I ^ier imSanbe," fd^rieb

^ooerberf aug5?önig§bergl8.3Jtär3, nimmt fefir ju, weil bießeute meinen,

ba^ if)nen nunmeljr ber Söeg Siedeten» gän§Ii(^ abgefc^nitten fei." ©eine

©enbung nat^ äöarfd^au, bec Jlönig'c 53eftätigung ber^romberger3.krträge

ein5u!)oIeu, war yergeben§; man forberteerftSSerjic^tauf®raf)eim,®Ibing,

Slnbereg ; mit einem ^roteft gegen ba!§ rertrag^raibrige 5ßerfaf)ren cerlie^

er ben SBarfc^auer §of.
^ßs) gjjan fing S3riefe Äal!ftein':§ an feine ^rau

auf, in bencn er fie anroieS, burc^ ben ^ater 9iabau in Äönig^berg unter

ber Slbreffe be§ ^ater ^ranidi von ber ©efeUfc^aft ^efu an if)n §u fd^rei-

ben. @ufebiu§ v. S3ranbt , ber branbeuburgifc^e Slefibent in SBarf^au,

melbete 18. Mävy. ba^ ber Dbrift burc^ 9totl) an ben 5^önig ju !ommen

gewußt fjabe, ba^ ber Unterfausler Dl§§oro§fi fid^ Iebt)aft feiner annef)me,

ha^ er auf beffen 9iatf) fic^ mit feinen ©ac^en in ein Ilofter begeben ^ahe,

bafe er !atf)olif(^ geworben fei. ®kxä) nacb ber SDielbung üon ber ^lud^t

tiatte ber Jlurfürft ben Dberrötljen 33efe^l gefanbt ,
gegen 5?alfftein ben

^rojeB ju eröffnen, jugleii^ in einem «Schreiben an ben Äönig Slu^lieferung

geforbert. 5Der ^önig t)atte fic^ entfc^ulbigt: J!alfftein motte nur mieber

in polnifc^en ^ienft treten, llnb ber llnterfan^ler äußerte gu53ranbt: er

möge boci^ ben armen 3)]enf(^en nic^t meljr üerfolgen , er fei fd^on ganj

befperat; raa§ er gegen ben £urfürften rebe, gefc^elje ang 2tberrai|.

2lber ^atfftein'» treiben rourbe immer cerroegener. Deffentlid^

fprac^ er in ben empörenbften SluSbrürfen über ben ^urfürften ; er fagte

§u S3ranbt auf bem ©(^lo^pla^: ,,er motte es baf)in bringen, ba^ berJ^ur^

fürft l^ier auf biefem ^ta^ ba§ Serien oon ^reu^en befc^roören fotte;" unb

in ^ranbt'io ©egenroart ^um ßaftettan von 2ßarf(^au: „roenn 20005poIen

an bie ©renje gingen, mürben bie fämmtlid^en ©tänbe uom Äurfürften

abfatten unb fid^ ber ©ienftbarfeit entfd^Iagen ;" unb ein anberSOM: „ber

J^urfürft i)abe feit ber ©ouüerainetät bem 3tbel nic^t in einem ^un!t 2Bort

geilten unb jebe Qn'\aQ,e gebro(^en; er motte auf atte polnifd^en Sanbtage

umfjerreifen unb ben2tbel gegen ben 5£i)rannen con^reu^en aufraiegeln.'"

©r fprad^ nic^t anber§, aU ob er bie ^reu^en an ber .^anb l^abe, unb fie ju

feinem 3Sort)aben f)eimlid^ confentirten.

®ie fef)r ernften 58orftettungen i8ranbt'§, bie au^gefprod^ene ^nbig;

nation preu^ifd^er ©betteute, bie im polnifc^en ©ienft ftanben, bie®ät)rung

in ^olen felbft — benn ber faum begonnene 9tei(^§tag rourbe nod^ cor
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StuSgang Stpril jerriffen — beroirfteu, bafe im !önigli(^en 9tatft befc^loffeu

lüurbe, Mfftein „vom §ofe ju jagen." ©r raar {)inroeg, etje it)m bcr

S5efet)l ttiitgetf)eUt rourbe ; er ging p beg £önig§ SSetter , bem Hnterfelb^

f)errn §ürft ©emetriu^; im i^uni erfuhr man au§ 3}teme(, ba^ er bei ben

polnifc^en SSöüern an ber ©ren§e fei. Salb rourbe anö) bei ber Slrmee

befannt, bafe e^ berfelbe Mfftein fei, ber fc^on graeimal all Schelm roeg^

gejagt roorben, jum legten Wlal, all er fid) mit §rceif)unbert Üteitern unb

ber 9legiment§faffe t)on 20,000 ©nlben au§ bem ©taube gemacht I)abe;

bie ^roseBacten, bie S3ranbt bem gürfteu S}emetriu§ [anbte, tbaten ba§

Uebrige; Mfftein rourbe au§ bem Sager geroiefen. 3)emnäc^ft mürbe

gemelbet, ba^ er fi^ einige ^age bei ben ^efniten in SBilna aufgeljalten

'^abe, baB er 2öiIIen§ fei, gum 9]ei(^§tag nac^ SSarfc^au gn getjen.

$Begreifti(^, ba^ er Stilen §u magen entf^Ioffen mar. ©r fonnte bar=

auf red^nen, ba^ bie ;^efuiten, bie 53if(^öfe it;n, ben ßouüertiten, untere

ftü|en würben; er Iiatte ben Unterfansler unb beffen ^artl^ei, bie ben.

^önig bel)errf($te, für fic^ ; bie SJtaffe be§ SIbeU in ben ^alatinaten, bie

£anbboten, bie fie na^ SBarfc^au fanbten, fc^äumten auf, menn fie ba§

SSort §rei!)eit i)örten ; roie erft, wenn fi^ bie Stu^fic^t bot, im 9^amen ber

^reifieit bag ^erjogtl^um roieber ju geminnen. Unb ber bereits üerfam^

melte Sanbtag in i?önig§berg, geigte, bafe „bie eblen ^reuBen" il^nen auf

l^albem 2ßege entgegenfamen.

^n ber %i)at bie preufeifd^en ©täube hofften auf ^alfftein'l ©rfolge.

@nbe ^uli eröffnete ber neue ©tattlialter §er§og üonßrox) benSanb-

tog. ®ie nur oon ben £aubrätl)en unb Ferren beroilligte Slccife borte mit

bem 1. ©eptember auf; man mu^te burc^aul 3JlitteI für ben Unterbalt

ber 2;ruppen l^aben. „3<^ will/' batte ber ^urfürft an ©d^roerin ge-

f(^rieben ,
„eurem 9latbe folgen unb micb alle§ möglichen ©limpfeg unb

SDbberation gebrauchen." ®ie meiften Slemter Ratten befriebigenbeSSott-

machten auSgeftellt; aber fobalb bie Ferren cerfammelt waren, geraannen^

bie tapferen 3fteben ber ©(^lieben, ^admobr, 33römfen gar balb ba§ lieber^

gewicht. Söieber, roie 1666, lief bie 2lccife ju ßnbe, oljue ba{3 @rfa^ ge=

fc^afft roar. ®ie Gruppen famen mit jebem S;age in größere Sßerlegen-

l)eit; baB ^cmn ein S3efel)l bei Äurfürfteu oom 29. ©eptember einlief, eine

Sontribution nad^ ben ^ufen ein^uforbern, mad^te ben Särm nur noc^

ärger; ba in SBarfd^au , f)k^c§, bie Sromberger S^erträge beanftanbet

würben , fo fei e§ notl}roenbig bortljin ju fc^iden , um fid^ roeuigftenl bie

ftänbifc^en Privilegien beftätigen ju laffen. Dtamentlii^ bie 9ütterfd^aft
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betrieb biefe ©(^idfung naä) Söarf^au mit ®ifer
;
glei^ al§> wenn i^re ge-

fd^roorene ^flic^t gegen ben ©ouoerain ein @nbe ^abe, wenn e^ bem Äöuig

einfiel, fid^ feiner üertrag^mäfeigen ^füc^t ju entjie^en
;

gleich al^ wenn

e§ in ifirem belieben ftef;e, it)r 5ßer^ältni^ ju einer auswärtigen Wiaä)t,

ba§ für fie mit i^rem §ulbigung§eib für immer ab nnb tobt war , mieber

aufleben ^u laffen.

®er turfürft mar auf ba§ Sleu^erfte erjürnt. ©r !onnte nicbt

jmeifeln, ba^ e§ fic^ |ier um meljr als ba^' lanbtäufige Queruliren ber

6tänbe tianble, ba^ weitere 3iifßwwenf)änge, gröf3ere 2luSfid^ten, als bie

Dlinmad^t ber 9tepubli! bieten fonnte, bie 6tänbe ^reu^enS trogen

mad^ten. 6s roar il)m ein aufgefangenes «Schreiben beS franjöfifd^en

3JtinifterS Sionne naä) SBarfi^au mitgett)eilt morben, aus bem ftc^ ergab, ba^

j^ranfreit^ üon 5Reuem , je^t für bie 2Sal)l beS ©rafen (St. ^ol, ßonbe'S

S'^effen, tptig fei: „man muffe," ^ie§ es ba, „bie Slrmee reranlaffen, fid^

ju conföberiren, muffe bie preu^ifc^en ^eftungen befe^en, muffe fic^ roo

mögli^ ber ^erfon beS Königs bemä^tigen."263)

S^er Äurfürft raupte, ba| granfreid^ entfd^loffen fei, fic^ auf ^ottanb

p ftürjen, bafe eS ©nglanb gewonnen liabe; il)m felbft waren bereits (Sr=

bietungen gemacht, eS war bie 2teu^erung gefallen: ?^ran!reic^ tonne ni(|t

geftatten, ba^ er als britte ^artljei unbetljeiligt bleibe, llnb bie erneuten

Umtriebe in ^olen brol)ten ber ^ebel ju werben, oon ^ariS aus auf il)n

§u brüclen.

dlk mel)r als ie|t tjatte er nötl^ig friegSbereit ju fein, nid^t blo§ für

bie Äataftropl)e, bie am 5Rl;ein beoorftanb, me^r noc^ wegen ber f(^wellen=

ben 33ewegung in ^olen, bie fid^ auf ^reu^en §u ergießen im 33egriff ftanb.

Unb ^atte er Unrecht, wenn er glaubte, ber ^arition ^reu^enS nur fo

lange gewife äu fein, als er baS Sanb militairifd^ in ber ^anb liatte?

Sßenn ber ^erjog ©tattl^alter, wenn felbft Sd^werin aud^ je^t nod^ jur

3Jlilbe rietlen, um nur erft bie ©emüt^er §u berut)igen, — er würbe gegen

^reufeen felbft unt)erantwortli(^ gu lianbeln geglaubt tiaben, wenn er bie

9ftul)e unb Sid^erl^eit beS SanbeS auc^ nur einen Slugenblic! aus ber .§anb

gegeben §ätte.

®enn mit jeber ^oft famen fd^limmere ßßitungen aus ^olen. 2tm

9. (September war ber Sfleid^Stag eröffnet ; einer ber erften SInträge war

ber, bie ^^oSpolite StuSjenie, baS gefammte SlbelSuolf aufzubieten; ber

Äönig gab feine ßuftimmung. (Sofort begann bem entgegen bie ß^onfö^

beration ber Strmee ; balb f)ie^ eS, fie werbe fii^ fransöfif(^ erflären, fie

woEe bie ganje 3ftepublif burd^§iel)en ; fie ftanb an ben Dftgrengen, il)r
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Wlax\^ ri(^tete fic^ bann nad^ ber 2öei(^fel, na(^ ben preu§if(^en ^eftungen.

2Iuf 3tntrag einiger litfianifi^er Sanbboten rourbe ber 33efd^luB gefaxt, bie

S3romberger 3]erträge nic^t ju renouiren ; alfo bie ©oimerainetät ^reu§en§

umrbe von ber Sfiepubli! in grage geftcttt. ©egen ben ßaftellan von

^Nofen ipurbe bie Älage auf ^oä)vexxa.t\) erljoben , raeil er mit bem Äur*

fürften in ßorrefponbenj fte^ie.
^e^) @c^on war j^alfftein lieber in 2öar=

fd^au, freili(^ üon allen orbentlic^en Seuten gemieben unb üerac^tet; „er

fc^eint in ber Ijöd^ften 9bt^ ju fein /' fc^reibt ber Slefibent Sranbt am

18. (September. 2lm S^age uorfier, ba Sranbt mit anbern Saoalieren auf

bem ©^loBpla^ mar unb raegritt, alg er it)n fai), !am ber Dbrift itim

nad^getaufen, fü^te feine Steigbügel, bat: „er möge an ben i^urfürften

fi^reiben, bafe er um 33er5eil)ung bitte, er motte, raeun man it)m ©id^er^eit

gebe, nad^ 35erlin fommen, fic^ bem ^urfürften ju ^ü^en werfen, er roerbe

rul)ig be§ i?urfürften Slntroort ermarten." ©d^on nad^ üier 2;agen l)atte

er 0agefd^riften ber atterfc^limmften Slrt eingereid^t : bie eine an ben

tönig, in ber er üon ber Ijarten J^ued^tfc^aft ^reu^en^ unter einem un^

gnäbigen gürflen !lagt unb ben tönig anruft, nad^ feinem 9led^t aU legi*

timer unb oberfter §err bal §er§ogtl)um in ben frül)eren ©tanb §urüdf=

anbringen; '''^^) ba« aubere ein „33ittfd^reiben imDiamen beg^erjogtl^umä

^reufeenS" an ben polnifc^en 9lei(^»tag : „la^t nic^t unfere 9ted^te unb

SSerträge mit eud^ , bie un§ um unferer ^reue mitten üernid^tet werben,

ungeracöt, la^t nid^t bie legten tiefte eures 9te(^te§ über unfer ^reu^en

untergeljen ; netjmt unfern ipülferuf an, bamit bie angenblidflic^e 9)ia(^t

be§ §aufe!o $8ranbenburg inne merbe, ba^ mir in ber trone ^olen unb

ilirer Dberl)errlid^!eit über ba§ ^er^ogtljum unfern @(^u^ traben." -^6)

Unb biefcä ©d§riftftü(f la§ ber Sanbbotenmarfd^att im oerfammetten

9teid^§tage üor, mit einer 9iebe talfftein'S, bie oott nod^ fc^limmerer

SDinge mar.

©ofort rei(^te SBranbt bei bem tönige S3ef(^werbe ein, forberte, bafe

bem talfftein aufgegeben werbe, nad^^uweifen, ba^ er befugt fei, im 9?amen

ber preu^ifd^en ©täube ju fprec^en, unb wenn er e» nid^t fönne, ben offen*

funbigen plfd^er unb i^oi^üerrätl^er auSjnliefern. S)urd^ hen Unter=

fanjler DlSjowSfi war talffteiu üon biefer Eingabe unterrid^tet unb an*

gewiefen, wa§ er gu tl)un l)abe. 2ll§ ber tronreferenbarius im ©enat, an

ber ©eite be§ tönigS bieS ©d;reiben uoräulefeu im 53egriff ftanb, eilte

talfftein bie ©tufen jum ^lirone Ijinauf, riB bem Steferenbar ba§

©d^reiben aug ber Aöanb, la§ e§ burd^; niemanb wagte, wie ber lieferen*

bariu§ forberte, §anb an ibn ju legen ; aU er gelefen, bat fic^ ber Unter-
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fanster ba» (Schreiben üon i{)m au§, erftärte, na(^beni er e§ biir(^gefet)en,

bie <^aä)e gei)öre ntdjt cor ben Dieic^Stag, fonbern t)or ba§ polnifd^e

ßomitialgeri^t , rao ber Äurfürft feine 6ac^e gegen bie J^läger üer=

treten !önne.

^alfftein l)atte bafür geborgt, ba^ feine ©c^riften fofort aiiä) in

^reu^en verbreitet ranrben. 2Iu(^ benen, bie in ber (Stille ju ii)m l^ielten,

TOar ni(^t eben roop babei. S)ie @^i(fnng na(^ SBarfd^an ronrbe aufge^

geben; üon ©dölieben nnb 33rümfen ging ber Slntrag anf bem Sanbtag

au§, 5u erflären, ba^ bie Stänbe Äalfftein'^ S^erfatjren oerbammten unb

jebe ©emeinf(|aft mit iljm in 3(brebe gu [teilen; ja, fie liefen ficö bereit

finben, eine ©rftärung biefeS o«§^tt^ naä) SBarfd^au jn fenben. SDiit Se=

friebigung tnelbeten ba§ bie Oberrättje naä) S3erlin; fie fügten bie 33itte

ijinju, ba^ ©. 5?f. S). nnn and) bie unberoiUigte (Eontribntion , bie er be-

fohlen f)abe, aufgeben möge (21. October).

3Rie weniger, aU je^t mar ba» in be§ Äurfürften Slbfic^t. ^ielmetir

lieB er ad^t 9tegimeter in ben 3)iarfen, §alberftabt, 9Jiinben marf(^fertig

ma(^en, bemnäc^ft nai$ ^reu^en in geilen, raoi)in er felbft in einigen

SSod^en abjureifen gebadete. @r mar entfc^Ioffen , ben ^olen ßrnft ju

geigen, ©r ri(^tete ein eigen()änbige§ ©(^reiben an ben^önig, jum britten

3)tal bie 3lu§Iieferung be!§ §o(^t)errätf;er» ju forbern. @r befai)l bem

©eneral @ör|fe, ein (Eommanbo 9teiter an bie ©renje ju legen, um ben-

felben ba gleid^ in ©mpfang nef)men ju fönnen. ^ür htn gatt, ba^ man

bie Sluälieferung roeigere, raurbe 33ranbt angeroiefen, bie nöti)igen Schritte

§ur f)eimli(^en §e[tnel}mung unb Stbfübruiig i!al!ftein'» mit jroei Dbriften,

bie fic^ frü[)er baju erboten, ju üerabrebeu. ^'^')

®er ^önig meigerte fid^ rouDteuem ber ^orberung : „er raerbe biefen

9)tenf(^en !eine§meg§ protegiren; aber er !önne i\)n nic^t aueliefern, mei(

er niemanben, ber nic^t red^tsfräftig üerurtijeilt fei, gefangen nel)men

bürfe, unb bie ^reu^en, roenn aud^ beS ^urfürften Unterttjanen, genöffen,

wenn fie in $olen mären, bie polnifi^e ^rei^eit." S.^ergeben§ mürbe if)m

entgegnet, ba^ bem 5?alfftein bod^ ni(^t in ^olen no(^ einmal ber ^rojefe

gemad^t roerben !önne, bafe er l)ier ja in offenem 9teic^§tage ben J^urfürften

befi^impft Ijabe. £>er Äönig blieb babei: „ba§ muffe im ©enat erörtert

werben ;" unb ber Unterfan^ler l)atte bie ©tirn, ben 9tefibenten aufju-

forbern: „er möge ba§ neulii^ eingegebene ©d^reiben nod^ einmal fd^reiben

laffen unb einrei(^en, bamit bie 'Baä)e vox bem polnifc^en ©erid^t üerljan;

belt roerben lönne; bie 2lu§lieferung Äalfftein'S fei unmögtid^, man möge

mit il)m aU einem llnfinnigen ©ebulb l)aben/'
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®er 9ftei(i^»tag {)atte refultatlo^ geenbet; bie (Sonföberationen began-

nen fii^ in 9)JarfcC) gu fe^en; in ben ^alatinaten raurben Sanbtage gefjalten,

jnberatf)en, n)a§ weiter sn t{)un. ®er §of war in peinlid^er Sßerlegen-

{)eit ; er fonnte jeben 3lugenbli(! bie ^^orbernng einer Tiznwa^l, bie offene

Ärieg^erHärnng ber fran^öfif^en ^artljei erwarten
;

„hai)ex ift man f)ier

fe{)r geneigt, fid^ mit 6. tf. ®. in ©üte p vertragen."

^ngmifd^en fiatte ^alfftein eine §n)eite Schrift verbreitet, in ber bie

preu§if(^en ©tänbe erflärten : fie t)ätten jene ^eclaration , bie i{)n oer^

längne, leiber augftellen muffen; fie bäten if)n, ba^ er bei feinem tapferen

SSortjaben be(;arre, i^rer ©eit^ folle e^ it)m an ©elb unb Seiftanb

nic^t fef)(en.

2ln bie ßanbtage in ben SBoijroobfc^aften gefanbt, mai^te biefe 6(i^rift

großen ©inbrud ; in aller ©tille fc^ürte 9iot(; ba§ ?^ener; S^aufenbe, ^ie^

e0, feien bereit aufjufi^en, um bie ^reif)eit ^reu§enö ju retten. 2ln ben

§erjog 6tattf)alter fam von üertrauter §anb einschreiben au§2ßarf(^au,

ba§ bringenb mafmte, bie ©renken in Sld^t ju neljmen ;
^"s) Sranbt ^attc

]ä)0]x früfier gemelbet, eg fei ba§ ©erüd^t, ba^ ÄaUftein mit ben ^o^politen

einbrechen merbe. Unb baö ^er§ogt^um mar in einem 3uftanbe, ber ni(ä^t§

weniger als bernt)igenb mar; bie nod^ immer oerfammelten ©tänbe, weit

entfernt, ba§ ©eringfte ju beraittigen, fanbten then je^t (1. ©ecember) i^r

„vereinigtes S3ebenfen" ein , ein bicfeS ©(^riftftücf voll geredeter unb un*

geregter 33efd^iöerben, rotter^agen über ungefähr MeS, roaS berÄurfürft

gettjan unb ni(^t getban I^atte, mit ber entfc^loffenen ©rflärung, nichts su

beroittigen, bevor ben Sefc^roerben abget)oIfen fei.

@S mar ^ofie 3eit burcb^ugreifen. ©ie Hoffnung auf $oIen fc^ien

ben Stäuben it;ren Xxoi^, bie Slufregung in ^reu^en ben ^olen i^re breifte

3uoerfi(^t ^u geben, unb auf beibeS jugleic^ baute Üalfftein bie oermegenften

^rojecte. §atte bie Stepubli! uic^t ben äöitten ober bie Äraft, bem ^aä)-

barftaat ju leiften, maS er gu forbern ein vertragsmäßiges 3ftec^t f)atte,269)

fo fc^ien eS für ibn an ber 3eit, felbft für feine 8id^erf)eit unb für fein

9fie(^t ju forgen.

@(^on §atte 33ranbt bie nötf)igen Sßorbereitungen getroffen; er f)atte

. vom ^erjog Stattl^atter bie ßrlaubnife ertjalten, bem j^alfftein Hoffnung

§u machen, um if)n an fic^ ju locfen ; ber Süttmeifter 9)tontgommen) mit

einigen Sfieitern mar in bie 9iäbe von äßarfd^au gefanbt, um ben Uebers

lifteten fofort absufü(;ren;2'?'') 93ranbt fiatte fie fieimlid^ in bie ©tabt, in

fein Quartier genommen. Wle^xmaU, aber von 93en)affneteu begleitet,

!am Mfftein in beS 9ftefibenten 2öof)nung ; er traute ben 2luSfid^ten auf
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be§ Äurfürften ©nabe nic^t, felbft ein Schreiben be§ §er§og§ t)on ßroij,

ba§ beffen gürfprac^e in Stuicfic^t fteHte, berut)igte if)n no(^ ni(^t. 6nbli(^

fam er unbetjleitet : „i^|t fei im (Senat befc^Ioffen , ni^t b(o§ if)n in beio

Königs ©(^u| §u ne{)nien, fonbern auä) auf bem nä(i^ften Sleid^^tag feine

0age anjune^men; tro^ alle§ S^reiben^ be§ ^urfürften fei i{)m ber

föniglid^e ©(^u^brief ausgefertigt." „^raf)Ienb/' f(^reibt ^ranbt, „unb

babei @. Äf. $i). f(^redU(^ breuenb, jeigte er if)n mir in meiner eigenen

Kammer."

Stuf ein ^^^'^^^i 33ranbt'g trat SJIontgommert) mit feinen Sleitern

f)erein; fie warfen Äalfftein nieber, fnebelten, banben iljn, roidelten i^n

in ©edfen, trugen if)n in ben bereit fte^enben 9lüftroagen unb fuf)ren mit

if)m baoon. ©lüdlic^ erreichten fie bie @ren§e. Slm 6. ©ecember rourbe

ÄaHfteirt bur(^ .Königsberg gebrad^t, am 9. auf ber ßitabetle in 3}iemel

abgeliefert.

^n 2Barf(ä^au mar am peiten Xag,e rud^bar, ba^ Äalffteiu oer;

f(^raunben fei; ber SSerbad^t fiel auf ben branbenburgif(^en 9tefibenten.

9^ur um fo größer mar bie Slufregung am §ofe ; man muffe fofort 33ranbt

in Unterführung jieljen, meinten bie ©inen, man muffe il)n feftne{)men, bie

3tnberen ; ber !aiferlic|e 9tefibent empfal^l, ilm, raenn er bie Stfiat getl)au,

in Mten ju legen, bis Mfftein jurüdgegeben fei. S^on mar im 6enat

ein SSerl)aftSbefel)l gegen i§n ausgefertigt ; t)on ben branbenburgif(^ ©e-

finnten raurbe ilim gerat^en ab§ureifen ; er »erlief 3Sarf(^au (4. ©ecember).

•Somit f(^ien er ber Stl)at geftänbig. ®er llnterfanäler unb feine ^reunbe

rietfien , fofort in ^reu^en unb bie DZeumar! ein§ubre(^en , um bie bem

Könige unb ber 3ftepubli! angetljane ^^maö) §u rächen. S^er ^önig for;

berte in einem ©(^reiben an ben ^urfürften, bafe er i!alfftein surüdfenbe,

ba^ er biejenigen, meldte mit bem Sltteutat gegen il)u bie öffentli(^e ©ic^er^

l)eit unb baS SSölferre^t gebrochen, entroeber §ur gebülirenben ©träfe auS=

liefere ober felbft ejemplarifc^ ftrafe.

2BaS Sranbt getljan,^^) ^oar roeber t)om Äurfürften befoljlen, nod^

fanb es beffen @utl)ei§ung; „mit pc^ftem 3!)tiBfallen/' fd^rieb er il)m

(19. S)ecember) auf feine erfte Slnjeige, „Ijabe er oernommen, ba^ er ol)ne

einige 9^ot^ unb Sefe^l SBarfd^au üerlaffeu, ba^ er fo ben ©c^ein erroerft

l)abe , als juenn er fi^ felbft conbemnire •/' er befal;l iljm, fofort na^

Sßarf(^au surüdjufel^ren, „eS fei benn, raie beS Königs ©(^reiben anzeigt,

bie ©aptur in beinem 3^wmer gef^eljn." ^reilii^ mar baS ber ^atl. ©r

befal)l \f)m, „ha er fo fic^ felbft betl)eiligt unb bei ber ßntfülirung ^u üiel

getlian
, fo ba^ rcol)l ber J^önig feine ^eftrafung begeljren fönne/' an
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SSefreunbete naä) SBarf^au 511 f(^reiben, er I)abe otine S3efel)l, aber in guter

;3ntention gei)anbelt, unb am tüenigften erroavtet, ba^ berilönig e§ fo übel

ne{)men, wegen eines fold^en 3Jtenf(^en fo oiel äöerfeS ntad^en roerbe; er

trage (5(^eu, roieber nad^ ^olen p fommen, e()e er be§ £önig§ ©nabe oer^

fiebert fei; an feinet gnäbigften §errn §of bürfe er anä) nii^t erfc^einen,

weil er oI)ne Drbre gefianbelt, ja ni(^t einmal in ben branbenburgifd^en

Sauben bürfe er bleiben, roie er benn auf ber Steife nad^ Stettin begriffen

fei ;
„mofjiu bu bic^ in ber ©tiHe §u begeben I)aft."

Sofort nad^ bem Schreiben be!3 Königs f)atte ber ^urfürft J)alb ent;

fc^ulbigenb, f)alb mit Vorwürfen über ben ©c^u|, ben ilalfftein in SBar^

fd^au gefunben, geantwortet. @r erfuhr, ta^ ber^öuig an bie preu^ifd^en

©täube ©c^reiben ausfertigen laffe, fie gegen xi)n „ju animiren unb i{;nen

feine §ülfe ju oerfprec^en/' Sf^ii^t bem Jlönige traute er p, „ha^ ^"c anS

einer MMe einen ®Iep^anten ma^en motte ;" „iä) l)alte feftiglic^ bafür,

ba^ ber ^aifer in biefem 2Ber!e mitfpielt; ic^ tjoffe aber, ba§ ber türüfc^e

^rieg meine ©ac^e roieber gut ma(^en merbe." -^^)

äöotjl fi^idte ^önig a}Uc^ael einen ©efanbten nad^ Berlin, @enug=

tl^uung p forbern; unb ber J^urfürft lie§ gegen 3Jiontgommert) unb

S3ranbt ben ^roje^ eröffnen, fie t)erurtt)eiten
; fie maren beibe bereits in

©id^er{;eit
; p Sßeiterem oerftanb er \\ä) nid^t. ^m ^rüf)jafir fd^ien eS

fo, als merbe er ju ben SBaffen greifen muffen. Salb genug folgten

5tür!eneinfätte inS polnifc^e ©ebiet; eS tou(^S bie ^artl^eiung in ber 'Sit-

publif, bie 3Jti^ad^tuug gegen ben Äönig ; im Qnnern unb üon Sinken ges

fdljrbet, Ijatte er für ben fc^limmften ^att feinen anberen ©(^u^ , als ben

beS i^urfürften. 2)Jo(^teu bie Sanbtage, modele ber 9teid^Stag toben unb

9ftad^e forbern unb fic^ geberben, als mcnn bie ^ürfengefal;r nid^ts unb

bie ^Rettung J?alfftein'S SltteS fei,=^") man mufjte (Sott banfen, ba^ im

Sluguft 1(371 ein branbenburgif(^eS (£orpS auf hen erfteu ^ülferuf, gegen

bie SLürfen p marfd^iren, bereit ftanb. ®ing bieSmal no(^ bie ©efa^r

rorüber, mau mu^te ermarten, baB fie mit bem näc^ften ^alire fd^limmer

n)ieberfel)re ; als ber Äurfürft nun bringenber bie 33eftätigung beS 33roms

berger 3>ertrageS forberte (Januar 1(372), fonnte man fie n\6)t länger

weigern -,274) {xn 2Rär5 enblid^ mürbe fie üottpgen.

Heber ben(ginbrud, ben bie 2lbfül)rung £al!fteinS in ^reu^en mad^te,

liegt nur eine 9iad^ric^t oor. ©raf ©d^liebeu, oon ben :3ßfwiten in 3flt)ffet

bauon benachrichtigt, flol) eiligft mit 2Beib unb tinb über bie polnifd^e

©renje. ®ann erl)ielt ber ^erjog ©tattl)alter beS Äurfürften Stefolution

auf baS „vereinigte 39ebenfen," bie mit ber fe^r ernften j^orberung begann,
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ba^ „bie getreuen ©tänbe bie Slffecuration oon 1663 nic^t raiber bie

6i^er{)eit unb 2öo{)lfa()rt be§ Staaten nii^beuten tnöd^ten." ©inige ber

S3ef(anwerben, bie if)m gereift f(^ienen, erlebigte er; bie meiften fc^ienen

if)m t)öttig ungerei^tfertigt. „^er ^urfürft/' f(^reibt (Schwerin an ben

^erjog, ,,bleibt nod^ feft babei, felbft in§ £anb ju fomnten; er roitt raiffen,

ob fie if)n no(^ für if)reu .^errn aner!ennen ober nid^t." $8ereit§ t;atte

ber 6tatt{)alter bie ©tänbe entladen, um fic^ in if)ren Jlreifen neue 2öei-

fungen ju Ijolen; an bie Greife erlief er bie Slufforberung, eine erl)ö{)te

Slccife auf brei ^a^xe ju beroilligen ; ben ^auptleuten raurbe jur ^fli(^t

gemad^t, in i^ren Stemtern in bemfelben Sinne tf)ätig ^u fein. ,,@g ift ba0

le^te SJtittel/' fd^reibt ber ©tattljalter an ©d^raerin.

2t(§ bie ©täube raieber sufammenfamen, fiatten bie ©inen SBeifung,

3^anten§ iiirer Greife bie geforberte Slccife §u berailligen, SInbere, 2lIIe§ ah-

gule^nen. S)e§ Äurfürften 2lnfi(^t roar , fie fofort f)eim§ufenben. ^'S)

„<B. Ül ®./' fc^reibt ©d^roerin an ben ^erjog, ,,ift nod^ niemals fo unge*

bulbig unb atterirt geroefen, ali§ bieSmal, unb i(^ bin oon ^erjen er=

f(^roden." Tioö) einmal gelang e§ il)m, ben ftrengen ^errn ju einer

milberen 3JiaBregel ju bewegen; e§ foüte bie Slccife in ben J^reifen, rceld^e

fiebemittigt, eingefülirt, oon ben anberen ein §ufcnfc^o§ eingeforbert

merben. „©Ott gebe/' fügt er liinju, „bafe ung bie ßinroilligung ber

©täube gef(^rieben merbe, id^ fel)e fonft ein Unglüdf oor Slugen."

2ltterbing§ oerftanben fi($ nun (17. SJtärs) bie ©täube ju einer „^nterim§s

roiHigung" oon 42,000 3:i)lrn., in sroei S^erminen burd^ eine S3iel)fteuer auf*

anbringen, unb bie ©tabt J?önig§berg ju 6—7000 2:i)lrn. au^erbem. ©ie

fügten i^inju, ba^ biefe ©umme nic^t für bie @rl)altung be§ 3}tititairi, bie

fie nie übernommen Ratten, gemeint fei, foubern jur ©inlöfung ber 3)0=

mainen ; fie forberten , tia'^ „anftatt ber fremben 3)tilitia bie orbiuaire

SanbeSbefeufiou nad^ ber oorigen guten @eiüol)nl)eit" raieber eingerid^tet

roerbe; fie bemerkten
,

„roenn ein oorgefd^ügter gaCl ber 3iotl;, oon beut

eine ehrbare Sanbf^aft ni(^t einmal raiffe, gefd^roeige benn, baB fie \f)n

bafür erfenne, il)r $8ermögen befd^a^en unb mit (Eontributionen belaften

fönne, fo liätten fie in ber 2^l)at an it)rem prioilegirten 2Billen nid^ts metir

freies, unb an il)rem §ab unb @ut nichts rm\)x ©igeneS." ©ie unter*

liefen nid^t, jugleid^ Slbftellung ber ürd^lidljen ©ulbung, bei abfi^eulic^en

„©pnfretiSmuS" ju forbern , mit ber bie lutlierifd^e Jtirc^e im Sanbe fort

unb fort gefc^äbigt raerbe. 3^1«^ ©d^lu^ erklärten fie : „fie raollten ©. i?f. 2).

ni(^t übereilen
,
foubern fed^S 3)^onate auf feinen (gntfd^lu^ warten, unb

raenn er günftig auffalle, eine Slbgabe berailligen, bie gur ©inlöfung ber
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©omainen f)inreid^enb toäre;" raenn nic^t, fo würben fie ,,bei ge!ränften

Siedeten unb baburc^ üerminbertem S^ermögen" auä) nii^t ben jroeiten

S;ermin ber beroiüitjten 42,000 %\)lx. entrid^ten.

Unb eine fol^e ^ßeroillignng tnelbete ber ©tattl)atter mit einem ,,@ott

fei gebanü;" auö) Sc^roerin empfat)l, fie anjnne^men, „unb fi^ feinet

93iiBtraiien§ üerfpürenju laffen;" bemrooman ben©tänben am®ütigften

begegne, betomme man am 3}ieiften. Unb bie Dberrätlje üerfic^erten, man
!önne fefir leicht §um erroünfc^ten ©(^lufe fommen, el brauchten nur bie

unb bie furfürftitd^en 3(norbnungen unb S3efef)(e jurüdgenommen merben.

G§ ijanbelte fid^ hoä) ni(^t blo^ um mef)r ober weniger ©elb. ^al!;

ftein t)atte auf bem Sranc^iort nad^ 3)iemel gefagt, baf3 er um be§ ^ux-

fürften ©nabe bitten „unb if)m ein 33iele§ offenbaren moHe." 2öar e§

benfbar, ba^ nur @raf Sd^Ueben, ber geflüchtete, mit ifim in SSerftäubni^

gemefen? äi^aren bie 53e£)utfameren, bie nod§ im Sanbe, üielleid^t unter

ben ©täuben fa^en, minber gefäl)rli(^ ? Eiatte jene beabfi^tigte ©d^icfung

naä) Söarfd^an 1670 ni(^t gezeigt , roeffen man fid^ von ber gefi^roorenen

Streue biefeg 2tbel§ gelegentlich 5u uerfeljen fiabe? „®er i^urfürft/' fd^reibt

©(^raerin 3. Stpril, „glaubt nun gemiffe Scad^rii^t ju f)aben, wer ^k-
jenigen feien, bieben Sßibermärtigen unter ben ©täuben bie 2Infd^Iäge geben

unb fie in itirem böfen SöiHen beftärfen." Gr befaf)!, ben Sanbtag jum

26. 9)Iai mieber ju berufen, il;m an^ufünbigen, ba§ 1 20,000 %i)k. aufge^

brad)t werben müBten, ibnen anfieim ju geben, ob fie bie ©umme burd^ bie

Stccife ober ben i^ufenfc^ofj aufbringen wottten.

Tiaä) bem tapferen 53efd^Iu| üom 17. 9}]är§ 1671 {)ätte man erft bie

\td)§> STionate uerftreidien laffen muffen, beüor man fid^ wieber tjerfammelte.

3n ber %l)at blieben einige uon ben ©täuben aus>; aber bie mciften Ijielten

für beffer, formeü gel)orfam 5u erfd^einen unb bann anzutragen , ba§ ber

Sanbtag bi§ jum 1. Dctober üertagt werben möge. ®a§ ©efud^ würbe

nerworfen, ben £)bcrrätl)en befobten, wenn nid^t bi§ ^um 1. ^wti bewilligt

fei, i)en ijufeufi^o^ o^ne 33ewilliguug beijutreiben. ©inmal über ba§

anbere f(^rieb ©d^werin nad^ ^reufeen, wie ergürnt ber Äurfürft fei, wie er

fic^ 3ur 9teife na6) ^^reu^en fertig l)alte, wie l)art eio falle, ibn nod^ t)om

2leuf3erften 5urücljul)a(ten.

2)ie ©täube baten um eine furje 25ertagung, um wegen ber 120,000

S:i;lr. Sßeifung üon it)ren Greifen einui^olen. ©ie würbe i^nen gewälirt,

aber jugteid^ — wenigftene in gewiffe .Greife — 33efel)l gefanbt, ba§ bie

'2}eputirten bie SBeifung , bie fie empfangen, uerfiegett einliefern foUten,

natürlid^ um iljuen unmöglich ju mad^en, naä) unb nac^ ein 33iertel, bie
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^älfte, stoei ©rittel üon bem, roal ber ^rei§ ju geroäfiren befi^loffen ijaite,

ju bieten. ^^ finbe nii^t, ba^ man fi(^ biefer tief einfd^neibenben Slnorb-

nnncj tüiberfelt f)at.

^m (September enblid^ bewilligten bie Dberftänbe bie friif)ere 2tccife

auf jroei ^al^re; aber bie ©täbte weigerten fid^; aU ifmen angefünbigt

mürbe, ba^ ber J?urfürft na^ bem ßomplanation^rec^t bie ^erailligung

annefime unb pr ©rgänjung ein J?opfgelb forbern merbe, fügten \iä) auä)

bie ©täbte.

3Rur, nm befto (jartnädfiger in allen anbern fünften itjre nnb beg

Sanbe§ 9Iec^te ju beljaupten. Sie übergaben nad^ gefc^loffenem Sanbtage,

am 21. (September, ber 9tegierung ein „üereinigteio 33eben!en/' baS in ben

prteften 3lu§brü(fen bie 9tei^e ber ^efc^merben unb ^rotefte miebert)olte,

bie fie mai^en jn muffen glaubten, in 2lugbrü(fen, aU ob 9te(^t unb

©erec^tigfeit mit güBen getreten, Sebenunb Gigentljum ber äöillfü^r ^rei§

gegeben fei. 3^or Slllem auf ba§ S^erfa^ren gegen ben gefangenen ^ait-

ftein roanbten fie iljren ganzen ®ifer; fie „üerraaljren fic^ auf ba§ ^eier^

lic^fte gegen biefe unerprten ^roceburen."

2ltterbing§ mar biei3 33erfal)ren nii^t na<^ bem preu^ifi^en Sanbret^t

unb ben ^riüilegien eines preu^ifc^en ©belmanneiS, nic^t na(^ ber d\eä)t§'

überseugnng be§ 2anbe§. Slber wa§> bei bem orbnung§mä§igen SSerfal)ren

ber ©eric^te 5n erwarten geftanben ptte, bauon Ijatte feiner 36it 9tot^

ein Seifpiel gegeben, ben tro^ atter SJialjuung, einjnfd^reiten, bie ©erid^te

länger al§ ^mei ^aljre fein Unmefen Ijatten treiben (äffen. Unb in eben

biefem ^roje^ Ijatte ber J?urfürft — nac^ bem ©utac^ten feinet ©eljeimen^

ratl)eg — ben ©runbfa^ auSgefproc^en, ba^ bei 9)iajeftät!§beleibigung iljm

allein bie Cognition suftelje; er Ijatte für $Hotl)'» ^roje^ eine ßommiffion

niebergefet^t ; meber jener ©runbfa^ nod^ bieso S]erfaf)cen mar bamaly an=

gefoc^ten morben; unb in Äalfftein'S ^roje^ 1668 l^atte eine ßommiffion

o^ne aUe» Sebenlen geurtljeilt. Sluc^ je^t lautete ha§> ©utac^ten be§ ©e=:

IjeimenratljeS baljin , ba^ in gleidjeu Söeife oerfaljren werben bürfe unb

muffe; unb z§> war ©efaljr im SSerjuge.

2lU(^ §wei branbenburgifc^e ^uriften, Söebett unb ©(^rabe, aud^ ber

©eneral ©ör^fe in ^reu^en war gur (Eommiffion beorbert worben ;
^^^)

biefelbe erljielt nadl; bem ©utad^ten be§ ©ebeimenratbeS eine ^nftruction,

in ber auSbrüdlii^ „bie peinli(^e 35efragung" angeorbnet war.

2lm 12. Januar 1671 war bie ßommiffion in SKemel jufammenge-

treten. £alJftein begann bamit, bie 2lmneftie ju forbern, bie i^m ber ^erjog

©tattljalter nad^ Söarfd^au gefc^idt Ijabe. 3Jian brol)te mit ber Tortur,
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wenn er fic^ weigere ju antroorten, man forberte namentlid^ jene „etlichen

©eijeimniffe/' von beuen er gefpro(^en. Seine 2(u§fat3en blieben unge^

nügenb. Sein ^-Berfui^, burd^ Seftec^uncj beiS road^ttjabenben ßorporal^ eine

j^lu^t ju ermöglii^en, rerbefferte feine Sage ni(^t.

S)ie brei preufeifc^en 3J{itglieber ber ßomtniffion l)atten glei(^ anfangt

erflärt, bie SCortur fei ni(^t nött)ig
, fo lange Ä'alfftein no($ gütlich ant-

worte. 3)er .^urfürft raar fe(;r erftaunt über biefe 53ebenflic^feiten; „bie

^preuBen raotten ber Äa^e bie ©(^elle nid^t anklängen •/' nad^ bem eingefor=

berten ©ntac^ten von ©c^raerin, 6omni^ unb ben übrigen @ef)einirät^en

befal)l, er „stricte ber ^nftruction jn int)äriren" (28. Januar).

S)ie preu|if(^en Ferren f)atten nic^t gemeint, ba^ e^ fo ernft gemeint

geroefen fei; jeltraaren fie „in beräu^erften Seftürjung/' roie einer oon

if)nen, ber Dberburggraf, {2S. %chxuax) f^reibt, „fu^fättig bitte er, einen

lurjen fnmmarifc^en, boc^ auc^ (egalifd^en ^roje^ gn üerftatten, e§> bebürfe

\omoi)[ für bie 2;ortur, wie für ba^ (SrfenntniB eine§ üödigen ©erid^te»."

©g mürbe geantwortet: „bie S^ortur muffe o()ne ferneren SSerjug üorge=

nommen werben, bod^ möchten fie SSorfc^läge mai^en, wie e^ in ^Betreff ber

©träfe mit bem üöKigen ©eri^t ju l;alten fei." 9?ur noc^ eifriger wnrbe

ber Sßiberfpruc^ ber preu^ifc^en Ferren; „er fönne bei ber S;ortur/' fc^rieb

ber Dberburggraf, „weber mitwirken, no(^ fie gut^ei^en, bie beften Su=

riften beg Sanbes feien ber 3)leinung, ba^ fie nid^t eintreten bürfe." ©elbft

Sßebell würbe irre, felbft S(^rabe wünfd^te, „oon i^erjen nnb mit großer

S8e!ümmerniB , ba^ ber ilnrfünft fi(^ noc^malio überwinbe , nnb in biefer

©a^e and^ oon feinem 9le^t etwa§ nachgebe, woburd^ 3Sieter ^eforgtid^feit

fönnte befeitigt werben;" „wir wiffen aud^ wof)(, ba^ ein fol(^er 2(ct ol;ne

(Sonfeqnentien, eS fei balb ober fpät, fid^ fc^werlic^ wirb üerri(^te!i laffen;

aber/' fügt er l^inju, „aB gefd^worener Wiener bürfe er in nii^t unge=

red^ter ©ad^e n\6)i weiter j^ögern."

(Sl war in ben 2!agen, wo ber polnifd^e ©efanbte in 33erlin bie bro=

fienben gorberungen be§ Itönig^ überbrachte, gngleic^ bie preu^ifc^en

©tänbe bem ^urfürften jene ?^-rift üon fec^§ 3)tonaten festen; e^ fam ab-

fc^riftlid^ ein üertrauü(^e§ ©d^reiben beio UnterfangleriS an ben Sifd^of

üon ^ofen nac^ 53erlin, in bem gefagt war : „bie Malcontenten in ^reufeen

würben, wenn ber Üöuig nnr bie Ütenooation ber 33romberger JBertriige

»erjögere, ben furfürftli(^en Gruppen bie ^äl\e brechen unb bal ganje

fianb \\ä) bann bem Könige gutwillig unb of)ne ©d^wertftreid^ ergeben."

2ßer waren biefe 3}ialcontentenV wie weit batten fie fid^ fd^on eingelaffen?

noc^ lag 3(tle5 in unburd^bringlic^em ©el)eimnife. ß^ l;anbelte fic^ nid^t
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bloB um "i^aS» Sßerbredjen eines einzelnen 9Kanne§ , fonbern um bie fd^roer

gefäf)rbete ©i(^crf)eit be§ Staate»; burfte biefe barau gegeben werben,

bamit bie ^rioilegien be§ StbelS in bem, ber fie fo freüentlid^ mi^braui^t

l^atte , nic[)t oerle^t mürben ? füllten bie etwaigen Sltieilnel^mer fjoi^oer;

rätl^erifd^er Umtriebe rerborgen bleiben, met( ein rii^terlid^er SluSfprud^

bie peinlid^e 'Befragung uerfügen mu^te unb üorau!§5ufef)en mar, ba| !ein

©eric^t in ^reu^en ,
ja \niS)t einmal bie preu^if(^en Mitglieber ber ß^om^

miffion fie geneljmigen mürben?

3Son bleuem forberte ber ^urfürft ba» ©utad^ten feines ©eljeimen-

ratlieS. ®er lancier 6omnilj ftettte bie brei ?^ragen : ob ber ^roje^ nac^

Berlin p sielien fei? ob man il;n in ^reufeen laffen unb bei ben bisl^erigen

2lnorbnungen bleiben foUe? ob ein Judicium formatum ju beftellen unb

üon bemfelben fomoljl über bie SCortur, roie über bie 6trafe ju erfennen

fei? @r felbft yotirte, bafe ha§, $5erfal)ren in biSl)eriger Sßeife fortpfe^en,

tiie ßntfi^eibung buri$ ben Äurfürften nac^ bem ^^otum beS (Sel)eimen=

ratl)e§ ju faffen fei. ^n gleid^em ©inn lautete ha§> ©utac^ten, ba<3 ^ma
einfanbte: eS ftelje in be§ J!urfürften Bitten, ob er burd^ ein ©eric^t ober

im ©e^eimenratl) jubiciren laffen motte. ®ie anberen ©ef^eimenrätlje

empfaljlen bie gortfe^ung be^ bi§l)erigen 3Serfal;ren§ , (gntf(^eibung bnrd^

ein Judicium formatum.

S)ag !urfür[tli(^e 9lefcript üom 27. mäx^ befal)l „bie Sortnr ot)ne

weitere^ ^unctiren;" „c§> !önnen biejenigen, meiere unter bem SSorraanb

il)reg garten ®emiffen§ un§ ibren fc^nlbigen ©elprfam entjielien, fic^

nur baoon abfentiren, um bie anbern ni(^t aud; irre unb jagljaft ju

machen."

2lm 11. 3lpril mürbe bie peinlii^e ^Befragung :)orgenommen. ^ail-

ftein mar feiner Umtriebe in ^olen, feiner ^od^oerrätlierifd^eu ^itbfic^ten

Geftänbig; er befanute, ba§ er 3U jener, 5Ramen§ ber ©täube aw ben

9tei(^§tag ju äöarfd^au gebradjten J!lage nur uom ©rafen @d)liebeu, nur

münblic^ aufgeforbert fei, bajs er jene groeite @r!lärung gegen ber Stäube

©eclaration felbft uerfa^t l)abe ; er mieberl)olte, ba^ er feine 3Kitf($ulbigen

in ^reu^en ^ab^ ; unb auf bie ^rage, ob er jetnanb in ^reu^en roiffe, ber

gegen bie Souuerainetät etma§ madiinirt Ijabe ober mac^iniren motte,

erllärte er : er miffe feinen.

3um Urtljeileu mürbe biefelbe ßommiffion mieber berufen, bie bereite

1668 über ^alfftein gefpro^en l)atte, Sie Ferren machten ©c^roierig=

feiten
; fie trugen noc^malg barauf an, ha^ ber ^rojeB an ba§ orbentlii^e

@eri(^t gemicfen werbe ; menigfteng fönnten fie ni(^t el)er urtlieilen, beüor

III. 3. 2. Slufl. 14
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ni(^t be§ ignculpaten ^efenfion get)ört fei (12. 3Jiai). S)ie Sefeufion

würbe §ugeftanben, 2") mit betn 33emerfen, ba^ fie bi§ pm 20. ^uli ein=

Sureid^en fei; bie ßommiffion liefe e§ gefi^eljen, bafe i?al!ftein fie über iien

Stuguft, ben September IjinauS üerjögerte. 93iau erfufir t)on 23erfu(^en,

bie oon £itt)auen au§> ju Äalffteiii'^ 33efreiung geina(^t roerben füllten,

von pc^ft bebroljlid^en 2teufeerungen beg polnifd^en UnterfanälerS, ja bei

ilönigS. 278) Qtn (September reid^ten bie preufeifd^en ©täube jenes „Se^

ben!en" ein, in bem fie ba§ ganje 33erfa{)ren gegen ^alfftein, feine ^ortnr

oljue geri(^tU(^en Sprud^, feine Befragung mä) ber 3}Zitbet^eiligung nid^t

blofe ©injelner, fonbern ganger Stänbe als eine <Bd)maä) bezeichneten: „in

i()m finb bie ©tänbe felbft unfd^ulbiger SBeife gleii^fam torqnirt raorben

;

folc^e ©(^mac^ nnb Unehre ift ben ©tänben, fo lange fie (^riftlid^e ^^reufeen

Ijeifeen, nid^t miberfa^ren ; biefer Rieden l'ann von feiner menf^lidjen

§anb ausgetilgt merben.'" ©0 aufgeregt war bie ©timmung, bafe bie

ßommiffion an ben i^urfürften hen Slntrag rid^tete, ben ^nculpaten nad^

Sa^iau in lebenSlängli(^em ©efängnife 5U fi^iclen.

$Der Äurfürft forberte il)r Urtljeil; am 8. Januar 1672 mürbe e§ ge;

fproc^en. Sitte bis auf eine ©timme erfannten wegen ©ibbrud^S, ^oä)-

iierratl)S unb 3}tajeftätSbeleibigung auf ben 2:ob burd^ baS ©(^wert unb

^erluft atter ©üter nadl; bem 9ieüerS uon 1668. S)er ^urfürft jögerte

SJionate lang mit ber SSeftätigung. ßr uottjog fie erft, als er jum ?$elbjug

gegen ?^ranfrei(^ aufbrad^. 2tm 7. 9fot3ember 1672 würbe bem ^alfftein

baS Urtl)eil eröffnet ; na(^bem eS üerlefen war, fagte er : „ift nichts mel)r
?"

2lm anberen ^age würbe er Eingerichtet ; bem ©eifttid^en, ber ilju begleitete,

l^at er fortu)äl)renb feine Unfd^ulb betl)euert unb gefagt : „er wolle auf

feine IXnfd^ulb freubig fterben."

©0 enbete biefer furctjtbare ^rojefe , in ber ©efd^id^te beS Äurfürften

baS traurigfte ^latt. äöeber in biefer , nod^ in fpäterer 3^it finbet fi(^

eine Slnbeutung, ha^ er an feinem 9ted^t unb an feiner ^flid^t, fo ju lianbeln,

gezweifelt bat.

©ewife war eS wiber baS SSölferred^t , wie J^alfftein entfütirt würbe

;

aber nod^ mel)r gegen baS SSölferred^t unb gegen pofitiue 33erträge überbieS

war eS, bafe bie 3flepublif ben ^^erbred^er nii^t auslieferte, feine 1)06)-

t)errätl;erifd^en Umtriebe bulbete, ja unterftü^te. ®ie ©d^einauSlieferung

^alfftein'S gegen ben SteoerS fofortiger 9tücfgabe beS 33erbre^erS, bie ber

§of 5u 2Barf(^au üorfd^lug, wies ber ^urfürft zurücl ; er liefe anbeuten, bafe

man ben S3romberger SSerträgen gemäfe bie ©aranten beffelben pr @nt=

fd^eibung ber ©treitfrage aufforbern fönne, wo^u man freilid^ in 2öarfc§au
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!eine Dceigung Ijatte; erft al§ fein anberer Sßeg, ben 9efäi)rli(^en 9)lenjc^en

§u faffen, blieb, befal;l er ben ©ewaltftreid^.

©ben fo geiui§ roar e§ gegen ba§ preu^if(^e ßanbrec^t, bafe ber ^ro§e^

commiffarifc^ gefül;rt, ba^ bie 3:;ortnr angeiuenbet rourbe; aber üon bem

9totf)'fc^en ^räceben^, von bem 9ie(^t§9nta(^ten be» @e{)eimenrat^§ ab-

gefeljen, burfte ein SSerbrec^er fo gefäljrlic^er 2(rt einer fo fc^Iaffen, uon

^riüatrücffi(^ten abljängigen, üon ber aufgeregten 9)leinung beeinflußten

^uri^biction, roie e^ bie preußifd^e loar, überantroortet werben ? 2öie ent;

fc^ieben immer bie Sied^t^überseugung beS Sanbejc fein mo(^te, berfelben

Sfled^t^überjeugung gemäß Ijätte nie üon ber Sibertät, üon ber polnif(^en

SSafaHenfc^aft abgemii^en werben bürfen ; unb menigfteng bei ben jur ßoms

miffion beftettten preußifc^en 9tic§tern unb Gbelleuten mar biefe 9te(^t?^=

Überzeugung ni(^t uon ber (Energie, baß fie für biefelbe auc^ nur ein

entf(^loffene^ 3cein Ijätten wagen mögen.

Sticht, baß J?a(Eftein ein „üeräd^tlii^er 93^enfd^" mar , „an aller 6l)re

banquerutt/' wie ilönig SDZid^ael fagte, „be§ 2lbf(^eue§, ber Strafe mürbig/'

wie bie preußif(^en ©täube fagten , rei^tfertigt ba^5 S^erfaljren gegen iljn.

@§ war ein ©ewattact , aber ein 2lct be§ ytot\)veä)t§> ; roa» mit ibm unb

bur(^ il)n bie l)errfc^enbe ^savtljei ju unternel;men gebadete unb ju erreid^en

l;offte, war ber 2lrt, baß bie ©jifteuä be§ «Staate» babei auf bem ©piele

ftanb. 2)aß biefer 3>erbre(^er, tro§ be§ Stoben» ber polnifc^en Slnard^ie

unb tro| ber ^rotefte ber S^tepublü, feine ©träfe erfiielt, §eigte aller Söelt,

^a^ bie ©ouoerainetät in Preußen nii^t ein bloßer 9tame fei
;

jeigte e§

au(^ bem ^erjogtlinm unb beffen ©täuben, bie tro^ be§ „33lißfatten§ an

folc^em SSerbrec^en unb ^erbre(^er," baß fie in ifirem ^ebenfcn üom

23. ©eptember 1671 auSfpraci^en, hoä) auf bie ©rfolge feiner Umtriebe in

^olen unb für Preußen l)atten rechnen, bie jene ©enbung an ben polnifc^en

§of l)atten befc^ließen fönnen, unb boc^ fortfuhren, fic^ auf bie Slffecuration

äu berufen, bereu ©runbbebingung bie bef(^worene ©ouüerainetät war,

bie fie mit eben jener bef(^toffenen ©enbung in ?^rage gefteHt liatten;

freiließ ni($t mit tapferer Dffenl;eit unb entfcliloffener Siebettion, bie SltteS

an Sitte» wagt, fonbern mit einem Ijeuc^lerifc^en Sted^tiSoorwanb unb mit

bem ©(^ein, al§ muffe e§ gefc^elien, bamit bie 9le(^ticfic^erl)eit be§ 2anbe§

erhalten werbe.

®ie ©täube üou ßleue, „bie il)re g-reifieit wop fo t)0($ t)alten, al§

wenige im ganzen römifd^en 9teic^," Ratten cor Slblauf be§ ^a^xe§: 1670

^eputirte nad^ Berlin gefaubt mit bem eintrage : „weil il)re S3ewittigungen

mitSßeifinac^ten aufIjörten unb fie wol)l ermeffenlönnten, baß berÄurfürft
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audi) bic foltjenben ^aljice biefelben nötf)iij f)a6e, fo bäten fie, 6. Äf. 3).

möchten fid^ (jerauSlaffen , wie oiel ©ie etroa bebürften." 2tm Sfl^eiu fa^

man ben i^rietj granfreic^S ijegen ^oHanb itn Slnsuge ; man begriff bort,

i>a'^ man be» 6taateio 3J?ac^t, bie attein 6d)u| tjetuäfiren !önne, über Me§
[)o6) f)a(ten muffe. 2ll§ 1671 bie Startaren unb S^ürfen fdpn bi§ Önblin

ftreiften, unb bie Dtepnblif ^^oIen be^ Änrfürften §ülfe anrief, all im

fotgenben ^a^re ber ^^rietj in üoller Sl^nt^ entbrannte unb ber lofen

polnifc^en Äriegyma(^t ein branbenburgifi^eS (Eorpy ju §ülfe gefanbt

mürbe, befjarrten bie preuBifcf;en ©tänbe bei if)rer 9ted;ticüber5eugung, ba^

baSSanb jur ©r^altung einer 3Jiili§, in bereu Infc^affnng unb S^ermeljrung

eS nid^t geroittigt fjabe, ni($t uerpfüc^tet fei. Unb wenn ber ^urfürft, ber

fc^on mef)rere feiner Romainen ()atte uerpfänben muffen, um feine Gruppen

in ^reu^en jn erljalten, yon bem berufenen fteinen ßonciüum bie ^^e-

unlligung eine» i^opfgelbe» forberte, lautete bie „bittere 2lntmort" : „man

tonne bie Slulfd;reibung unbemifligter 2Ibgaben nic^t f)inbern, fonbern nur

münfc^en, ba^ biefe Qadji jum 9tul)m beiS Äurfürften unb nid;t jum ißer;

berben bei Sanbeg gereichen möchte." 2)ann folgte bem fd^meren i'lriege

i3on 1672 ber fc^raerere t)on 1674, ber ©(^loeben Einfall in bie 9Jiar!, in

^^^reu^en, be§ Äurfürften glorreiche gelbsüge gegen fie; u)al il)m gelingen

ober mißlingen mochte, bie pren^if(^en ©tänbe blieben bei iljrer 9(tec^ty-

überjeugung, bei iljrem Üueruliren unb ©rauaminiren. Sie erreichten

menigftenl fo üiel, ba^ ber Jlurfürft nur Schritt für©(^ritt, nur mit

immer neuen SJlac^tgeboten burc^ biefen Sßuft uon ßl)icane, 3äl)i9f^it

unb ^Verbitterung burd;bringen fonnte, ha'^ er feine» äßerfel ni(^t frot)

würbe.

Slber er brang binburc^; feine wui^tigc öanb lag feft auf bem Saube

;

wie e§ fic^ auc§ frümmcn unb minben mochte, er rnl)te nid^t, big bie» tief

eingerourse.lte Unme[en ber polni|c|en Sibertät ausgerottet mar.

(gg mar ni(^t gegen bie ^reilieit , wenn er gegen bie Sibertät mar.

a)iit il)rer Sibertät ift bie Stepnbli! ^^olen bi» jur oöHtgen D^nmac^t, jur

Tjölligen 2tbpngig!eit uon ben S'^ac^barmäd^ten, bi§ jur politif(^en ^er^

nic^tung ber Diation gefunfen. 9Jiit ber Ijerben „preuf^ifd^eu 3"<^t"/ "^^^^'i

erftea Seifpiel ber Äurfürft gab, mürbe ein ©taat»mefen l^ergeftellt , baS

ftraff, feftgefc^loffen, in fteter Spannung aller J^raft, immer ©röfjere» jn

leiften , ungelienre ©d^idfale ju nberbauern , au» tiefftem 6tur^ fic^

mieber emporjurid^ten , bie 3w^"unft ber beutfd^en 9?atiou ju fid^ern uer-

moc^t f)at.
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Seite preu|3ifi^=polnifc^en SSonjänge bitben nur eine Seite Der ^tx-

untfeluncjen, weli^e bie bmubenburgtfdje ^soliti! in biefen pei i^al^ren in

©pauuung Ijielten; unb erft im 3nfftnniieul)ang mit biefen anberen ertjalten

au6) jene i^x DotteS £i(^t unb ii)ren tiefen ©(Ratten.

(E§ mar nii^t Ho§ ber langfam Ijeraufd^mellenbe Stampf §TOif(^en

gn'anhei(^ unb §ottanb, ber ben J?urfürfteu in feinen rl^einifc^en ßanben

mit gu erfaffen broljte. ^e näfjer ber 3lu!§bruc^ fam, befto mel;r loderten

unb jerfe^ten fi(^ bie 33erbinbungeu , auf benen i)a§' europäifc^e @lei(^=

öeraidjt ju rul)en fd^ien ,
— in ben beiben für 53ranbenburg wic^tigften

33ereid;en, ben bcutfd^en unb benen ber baltif(^en ^solitif, in einer SSeifc,

bie ben jungen ©taat in jaljrelaugen 5!ampf, in einen ilampf um bie

G'yifteng üerwideln follte.

®§ Ijat feine 33ebeutung, ba^ fid; biefe ungel^eure Bewegung au§ bem

Singriff ber erften 93iilitairmac^t gegen bie erfte ©elbmac^t, ber ftolseften

Monardjie gegen bie reic^fte Dtepubli! eutfpann , ba^ an§> bem pli3^li($en

unb nieberf(^metternben ©to§, mit bem Submig XIV. ^ollanb §u »er^

mä)ten gebac^te, ein allgemeiner ^rieg, ber erfte grof^e S^ertljeibigungSfrieg

gegen ben ©ominat gran!rei(^§ würbe. ®er 5ßerlauf unb ba§ ©rgebnife

biefeö geraaltigen 9Ungeng l^at nid^t über bie ^rinjipien , bie im erften

3ufammenftoB Ijeryortraten , entf(Rieben; aber e» entfdjieb fic^ , ma§ in

ber europäif($en ©taatenmelt be» ßebenS fäljig unb würbig fei, unb

wa§ nic^t.

^n ber großen ^rage bes^fi^ji-'^^wnbertg ift bie» ^a^x^e^znt ber fiebriger

^alire bie Söetterftreibe.

2tu(^ bie Siepubli! ber uereinigten ©taaten ftanb auf bem ^^oben ber

Sibertöt, ben fie einft, in unermefilic^er Stnftrengung gegen bie ,/)}ionar(^ie"

ringenb, nid^t blo^ bel;auptet, fonbern geabelt l)atte. @ie war ba^ be-

wunberte SSorbilb aller ^reilieit, SBoljlfaljrt, 33ilbung.

ßrft feit ber le^te Dleft ,,monar(^icalen 3öefen§", ba§ ftattl^alterli(^e

2lmt ber Dränier, abgetljan war, f(^ienen bie Staaten, .^ollanb an ber

@pi|e, 5U iljrer wollen ^errlit^leit, ju bem gangen ©elbftgefüljl wal)rer

republicanifc^er greibeit gelommen. „®aB ©Ott un§ ^rieben mit ©panien

gegeben unb unfern le|ten ©tattl;alter Ijinweggenommen, beuor fein ßrbe

erwac^fen war, ba§ finb bie größten Segnungen gewefen, um bie je bie
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f)oIIäubtf(^en ßingefeffenen ©ott ben ijerru bitten fonnten. S)amtt [inb

fie in SSaljdjeit ein freiet 3>olf geworben; i|r Seid, ©nt unb ®(jre tjängt

nic^t md)v uon ßinem 93lenfd)en unb feinem belieben ab
\
frei roätifen fie

if)re Dbrigfeiten unb biefe regieren attein nac^ bem ^^t^^-'^ffe i{)rer ©tobte,

i()rer ^rooinjen, beS ganjen (Staate^ ; aufserbem ift jeber t)otI!ommen fein

eigener .§err." So lie^ be äöitt 1G71 fc^ceiben. -''')

So tauge bie Oranier an ber ©pi^e geftanben, t;atten bie Staaten

faft ununterbro(^en p ßanb unb See ^rieg gehabt, immer in mä(^tiger

gtüftung geftanben. 3e|t, feit be SBitt unb feine ^reunbe ba§ 9kber

führten, mar bie ßofung: „triebe in unferen klagen, ^^riebe mit atter

SBelt." Unb menn man bann immer me^r bie ©o(bate»ca rebuciren, bie

öffentlichen Saften minbern
,

„aUe^ ^anbmer! , ade 9Za^rung unb ©om^

mercien au§ anberen Sanbeu tjersieljeu fönne", „bann", haS: mar be SBitt'y

SSertiei^ung, „ift biefer ©taat menfc^Iic^er ®eife gefproc^en ober mirb in

furjer 3eit fein ber angefetjenfte, mäi^tigfte, gefürc^tetfte ©taat ber ganzen

Bett."

^reitic^, bie regierenbe ^artt)ei mu^te fefien, bafe am^ in §ottanb bie

poputaire 9}teinung oranifc^ mar unb blieb, ©ie erwartete unb forberte

üon ben anberen ^rooinjen, bafe fie fi(^ bem ^ntereffe |)olIanbl fügten,

^ollanb^, ba§ üon atten öffentlii^en Saften attein 5S ^rocent trug, ba0 ber

eigentti(^e 33iitte(pun!t beS ftaatifc^en §aube(y unb SBanbelS mar, „ba»

gro^e 9kb, ba§ atte anbren 9iäber in Bewegung fel^t." S)ie @eneraUtät^=

taube, ©taatioftanbern , ©taatsbrabant, ba§ Saub Dber^üJiaae u. f. m.

mo(^ten 5ufrieben fein, unter ftaatifc^cn 5>oigten bürgerlid^e j^reifieit ju

genießen unb ftaatifc^e ©arnifoneu ju uutertjalten. ©ie unb bie ^eftungen

in frembcr i^erren Sanb mit ftaatifd^en ©arnifouen umfc^loffen mie ein

groei^ unb breifa^er SBatt bie Union unb bereu ^erjlanb ^ottanb.

3Jfit ©elbftgefütjl machte man geltenb, ba^ bie ©taatiSraifon ber

9lepublif bie §reit)eit fei. Man Ijob gern unb oft fjeroor, ba§ bie ^ugenb.

ber ^atrioti§mu^3, bie 9iec^tfc^affenl)eit unb 2Ba()r()aftigfeit nur mit ber

§reit)eit gebei(;e, ba^ an hen i^öfen ber „SLijrannen" ^a(fc^t;eit, 33eftec^(i(^=

feit, ^rentofigfeit, jeglii^es Safter im ©i^mange fei.

3u ifjrer ganzen öö()e (jatte fic^ bie ^solitif be:§ grieben^ unb ber

^reit^eit ertjoben — menigfteng mar fo bie 'iOieinung in ^ottanb — , aU fie

Submig XIV. in feinen ©iegen in 33rabant unb ^^(anbern §alt gebot unb

if)m ben 2(arf)ener ^rieben bictirte. 9-)iit ber ^ripelattianj, bie Gnglanb

unb ©c^roeben gugteic^ ber franäöfifc^en i^unbeSgenoffeufc^aft entzog nnh

für ba§ ©9ftem ^ottanbg geraann
, fc^ien bem militairifc^en (Sfirgeij be§
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Rönuß für immer eine ©d^ranfe oe[e|t 311 fein. IXnb bie Staaten tonnten

bie aJtili^ rebuciren. «Sottte e§ t)on 9Zeuem 5U einem ^Baffentjancj fommen,

fo Ijatte §ottanb @elb genntj, nm „bie beutfc^en dürften", raie man fnmma;

rifc^ §u fagen pflegte, raerben nnb mit ben englifd^en unb f(^mebifd)en

Kontingenten ber ^ripelattian^ in» ^elb jiel^en jn laffen. Slber man mar

überjengt, ba^ e^ baju nii^t fommen merbe; jene ©djrift t)on 1671 bewies

mit fd)lagenben ©rünben, ba^ ber Jlönig pon granfreic^ mit ^ottanb

feinen ^rieg machen merbe: „er fann un§ nic^t angreifen motten an§

%m^t, ba§ mir i^n befdjäbigen motten, no(^ au§ Hoffnung auf ©erainn

unb (Eroberung , nod; um ber eitlen ©lorie mitten ; ein Jlrieg mit un^

mürbe ben ©eeljanbet ^ranfreidfi^ nernii^ten/' Unb einftmeiten fu^r man

fort, in Raubet, ©c^ifffaljrt, ^nbuftrie atte SSortfieile auszubeuten, bie, fo

mar ber beliebte StUiSbrudf, „©ott unb 9Zatur einmal in unfere §anb

gegeben."

(Sofort fc^ien bie Sripelattianj bie SSebeutung einesS großen europäi^

f(^en @i;ftemS ju geminnen. §atte jener ^eöolutiouiofrieg t)on 1667

gejeigt, mie ^ranfrei($§ ©^rgeij unb Maö)t jebeS angrenjenbe Sanb, ja bie

"^reibeit ©uropa'iS gefäfirbe, fo burfte biefe 35erbinbung atter SSelt al§ ein

red^ter §ort unb ©c^ilb erfc^einen , unb bie „triplifc^e ©arantie" mürbe

ba§ ©tic^mort namentlich an benjenigen ^öfen, bie fic^ gern unter bem

<B6)nl^ beio attgemeinen ^riebenS eigener Slnftrengung entfc^Iugen. 21>ir

fat)en, mie 3ur 3eit ber polnifc^en 3Saf){ 1669 SltteS uon „triplifc^en @e-

banfen" üott mar. ©i^on ftanb bie i?rone Spanien, für bereu ^eftanb

junäc^ft ber SSunb gef^loffen mar, menn au(^ nii^t formett, ju bemfelben

;

fie übernaljm e», bie Subfibien §u jaljlen, bie ]iö) Sc^iüeben für ben beitritt

auS^bebungen f)atte. Unb um Spaniens mitten fdjien ber Äaifer beitreten

5U muffen ; bie ^ebingungen, bie er machte, roaren ber Strt, ba^ man jum

S(i^lu§ fommen fonnte, fobalb man mottte. ^^o) ®er t)euetianif(^e ©efanbte

empfal)! in ber pa(nif(^en 2Bat)l ben ^rin^en üou Sotljringen befonberS

öarum, meil bann ^olen in bie Siripetattianj treten merbe. ®eS ^rinjen

D§eim, ber alte ^erjog üou Sotljringen, ber na(^ langer ©efangenfdjaft

burd) ben pi^renäifc^en ^-rieben in fein ftarf gefi^mälerteS ßrbe mieber

eingefe^t mar, mieS granfrei(^S gorberung, fein ^riegSüolf aufjulöfen,

jurüd: „eS gebe mieber ein S3ünbniB, ba§ il^n gegen ^xaritxciä) in Sc^u^

nel)men merbe." '^odj 1668 fc^lo^ er mit ^urmain§ unb 5lurtrier einen

5Bunb,28i) beffen 3^iß<^ wöi^' jmifc^en SJJofel unb Sfiljein eine Sruppen=

mac^t bereit p Ijaben
; fie untertjanbelten im ^aag um ben ©intritt

in ba§ triplifc^e ^ünbniB. S)er alte ^^olitifer .^oliann ^Ijilipp t)on 3}?ain5
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fartJte mäi) Berlin uub ^re§beu, beu cjleic^eu ©c^rttt ju empfef)Ien, uub

Ite^ 5UöIei<$ bic ©rueueruug be§ i^uruereiu^^ , ben ©iutritt 33ö^meu» iu

beufelbeu uorfc^lageu ; er t)offte „bie @emüt£)er ber ^ürfteu ©eutfc^Iaub^

5U eiuigeu uub mit i^rer §ülfe feiue ^rojecte auf bem 9ieid^§tat3e burd^;

5ufel3eu ; er {)offtc mit ber (giuicjuug ^tuif^eu bem Jlaifer nnh beu dürften,

uiit ber 9iei(^5garautie be^ lmrguubif(^eu 5!reife§, ja mit ber „@eueral=

garautie atter Steckte" feiu 2ebeu§uier! p uolleubcu. '^^^)

2Wg wenn bie ©ummiruug aller ©d^iuäc^eu ilraft fei. Sßir fal^eu,

uic^t ebcu ber 5tripelalliau,^ megeu tjatte fid) Subwig XIV. ^u bem 2la(^euer

griebeu eutfdjioffeu ; aufser eiuigeu iuid)tigen ©rwerbuugeu geroauu er

mit bemfelbeu bie Stuerfeuuuug jeneg ©ucceffiou^aufpruc^S, ber bereu un-

erme§lid^ gröfjere iu 3lu§fic^t [teilte. 2tber dxn biefer 2lu§fid;t fc^ieu ba»

tripUfd^e ®i;ftem iu beu Sßeg treteu ?)U moKcu ; mau mar iu ^ari§ betreten,

biefe autifraujöfifi^e 53emegung fo mac^feu ju fet)eu; q§ gab eiueu SJiomeut,

mo man lebfiaft empfaub, ifolirt ju feiu; „^^ranfreid)/' fagte Sionne, ^^^'^)

„l)at feineu coufiberableu greuub mel)r al§ 33raubeuburg." ©oüte ^rauf

=

reid^ iu 9Jiitten ber glänjeubfieu ©utwürfe, iu bem DoHfteu Äraftgefüt)!,

mo 2ltte§ na^ %i)at uub ©ieg uub 9tut;m bürftete, cor hen tripUfi^eu

Suftbilberu §alt machen?

S)aB im §aag ber 3)tittelpuu!t ber „großen i^ntrigue" fei, lag auf ber

§aub. Man faubte ^ompouuc borttjin, um ju üerfud^eu, ob bie abgeriffeueu

§äbeu mieber ansufpiuueu feien. 9Jlau bemüfite fic^, 53ranbenburg ^u

überzeugen, ba^ e§ feine cleoifc^en geftungen surüdgeiuinnen muffe; man

üerfprad^ jebe ^^örberung, aud)im9lotf)falImi(itairifc^e§üIfe; au(^9Mnfter

werbe wegen 33orfeloe, au(^ 6ölu wegen Stfieinberg gern Ijelfen. ^^4)

©elbft wenn ber Äurfürft um beu ^^reil eineso 53ru(^e§ mit beu

Staaten feiner cleuifd^en ^eftungen Ijätte §err loerben mögen, ber S5erlauf

ber polnifi^en 2öaf)l war uid)t eben ber 2Xrt, fein isertrauen pr fran=

5öfif(^en ^oliti! gu er{)öfjeu ; uub jener ge!)eime Siractat üerpfUc^tete tf)u

nur für einen %a.U, ber no(^ nic^t eingetreten war.

2luc^ ber zweite ©ommer yerlief, oI)ue ba^ bie im ?5rieben üorbelialtene

9teguliruug ber neuen ©renje iu hcn fpanifc^en Düeberlanben au§> ber

@tette tam
; franjöfifd^e. 2;ruppeu [tauben noc^ iu beu ©ebieten unt)

geftungen, bie an ©pauien jurüdfallen foEteu. ©^ war !ein 3ei(^en üou

ber ©tärfe beg triplifd^en ©yfteml, ba[3 e§ biefem ^^.^-ooiforium feiu ®ube

5u machen uermoc^te. „®ie Stdianj," fd^reibt Soijueburg, „wirb burd^

bie einauber freuseubeu 9Süufc^e uub Hoffnungen burc^Iöc^ert, fo ba^ an

if)ren ©runblagen ut(^t§ ©id^ereg uub ^eftimmteg bleibt."
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®ie fran5öfif(^e Diplomatie uerftanb biefe franfen fünfte §u finben

nub 511 bemühen. «Si^roebenä tripUfd^er (Eifer erMtete in bem 3)laa^e,

aU bic fpanifc^en ©ubfibien ftocften. ^n ©nglanb wu(^0 bie «Spannung

^lüifdjen Ärone unb Parlament ; bes Äönig^ S^eiiangen, von ben ©clb=

beunüigungen be§ §aufe» unabf)ängig ju werben, bie fatljolifirenbe ©tini;

mung jcineio §ofe§, fein, eigener ^ang §u poUtifdjer ^ntriguc unb immer

neuen ^rojecten, boten Subroig beu XIV. ben 2öeg ju einer Slnnäiierung,

bem balb, fd;on im «Sommer 1669, im tiefen ©eljeimnif3 S^erabrebungen

fetir ernfter 3(rt folgten. -s^) "S^a^ £arl II. in ber SiripetaEianj blieb, bot

bie ^anbljabe, fie gegen itjren S^cd, mie ^ollanb iljn «erftanb, luirfen

5U laffen.

9tun begann man in ^ari^ fd^ärferen S^one^ ^u fpred^en- 9}ian he-

fi^merte fic^ über bic 3)iaa^regeln, meli^e im ijaag gegen ben ^anbel unb

bie (2c^ifffaf)rt granfreic^s beliebt mürben, über ®d;mäl)f($riften unb

©pottbilbcr , benen bort p erfd^einen geftattet werbe ; ber Dlepublif gab

man ©c^ulb, baf3 bie ©ren^regulirung in ben fpanifd^en (Eonqueften ni(^t

auc- ber ©teile fomme. ^ci Äönig fprac^ in öffentlii^en Stubienjen baoon,

ha'^ er mit ben i^erren «Staaten unsufriebeii fei; er marf il)nen ror, ba^

fie aller Drten SJii^trauen gegen il)n erroedten, aU ob er bie Unir)erfal=

monar^ie grünben motte ; balb fprac^ er mit ^nbignation t)on il)rer tln=

banfbarfeit, il^rer Slnmaa^nug : „obfc^ou fie mein Wä)t auf bie fpanifd^en

^Jiieberlanbc anerlannt Ijaben, tljun fie atte^ 3Jtöglid^e bagegen ; biefen Ferren

mu^ il)r i^oc^mutl) gebro(^en werben; fie unterftelien fi($, mir @efe^e oor-

fc^reiben su motten."286j S)ie^ragebor „fpanif($en ßonqueften" fehlen ber

^unft, mo e§ jum ßonftict fommeu werbe, ©eit bem §erbft 1669 war

§ranJrei($ in großen militairif(^en SSorbereitungen umfaffenbfter 2lrt;

^•eftungen würben neu angelegt ober erweitert , aud^ gegen Slßt^en unb

bie Pyrenäen, auc^ in ben flanbrifd^ ; brabantifdjen ©ebieten, bie §urüd-

gegeben werben foHten ; ibrer 70 waren suglei(^ im ^au. ^m coloffalen

9}kaB wuc^§ bie militairifi^e Ueberlegenlieit gran!rei(^§.

Q§ begann fic^ über ©uropa bie ©ewitterfc^wüle be§ Ijeraufjielienben

2Better§ 3U lagern, bie ©emütljer ju brüden, bie ©ebanlen in Spannung

unb ^ellommenljeit unftät jn ma(^en. S)ie 3uüerfi(^t auf bie „©eneral=

garantie aller 9iec^te" fan! mel)r unb mel)r. Selbft Söittiam Stemple fagte:

„Subwig XIV. ift nun einmal ber mäi^tigfte Monard;;" motte er einmal

ben §ottänbern ju ßeibe, meinten bie i^lugen, fo muffe man sufrieben fein,

ba§ er ni(^t§ weiter motte. Hub weli^er §ürft, gro^ ober !lein, l)ätte

nid^t biefen l)0(^müt^igen unb gelbftoläen 9iepubli!anern, uon benen man
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nut 5U lange ju üiel fic^ (jabe gefallen laffen muffen, eine Section gegönnt?

S)er ©^(ag, ber fie traf, riß enblic^ einmal bem tro^enben S3ürgert(;nm

aller Drten ben legten 9lü(fl)alt tiinmeg, unb bie fürftlii^e Mad)t fonnte

fidj p if)rer o,a\v^en Energie ergeben -j^^^ bann mußten auc^ (Söln unb

Sraunfdjiueig \iä) beugen, bann fonnte ©änemarf mit i^amburg unbSübed,

©(^meben mit Bremen ein @nbe matten.

@o ber l^öber für bie ©inen
; für bie frommen gab ^§ einen anbern.

@(|on c3alt e§ in ^3^ranfrei(^ nic^t für lopat, einem anbern Sefenntniß al^

bem be§ ÄöuigS anjugetjöreu ; in ben t;öljeren ©efettfc^aftsfreifen fc^iuanb

ba§ ^ugenottifc^e ^efenntniß, felbft Sa 2;remouiIIe, $er§og von Sarent,

felbft anrenne trat über. ®ie SSebrüdfung ber f)ugenottif(^en ©emeinben

mürbe ärger mit jebem 3^1) v. 2*^«)

3}iit bem .^rieg^eifer gegen .^ottanb rouc^^ ber ©ifer unb ©rfolg ber

^ropaganba. S)er Ijeilige ©tut)l faf; mit 2Bot)IgefatIen auf ben aUerc^rift^

licfjften i?öuig; er ließ eS gern gef(^e§en, baß ber @atticani§mu§ fid^ in

feiner befonberen Slrt von Öbebienj gefiel; er gab feine ©eneljmigung, baß

ber britte 2;i)eil ber geiftlii^eu (ginfünfte ^ranlreic^g ber 5?rone gu benx

Ijeiligen SBerfe biefe^ £riege§ überlaffen werbe; ^^^) man bemerfte, baß ber

Drben ^^fu mel)r unb melir für ^-ranfreic^ ^artljei naljm. S[Öar bod; bem

englifdjen ^ofe, bem Üönige felbft bie ^u'rbiubung mit ^^ranfreic^ ber 3Seg

gur Slüdfeljr in ben «Sc^ooß ber üirdje ; unb in ben 'Jiieberlanben galt e§

bie ftärffte ^efte ber reformirten ^e^erei §u brechen, bie hen Sutljeraneru

nic^t minber ein ©räuel mar, al§ ben i?atl)olifc^en. ^n einem 33eri(^te au^

5pari§ l;eißt e§: „e§ fc^eint, baß bie mcifteu geiftlic^en dürften gern mit

^anb anlegen, baß fo üiele conüertirte beutfd;e ?^ürften gern Ijelfeu roers

ben ;" com S3if(^of üon a)iüufter erfuljr man bie 2leußerung : „er l)offe,

ba§ ^i§tl)um Utrecht nun balb bem l)eiligen Stulil rcieber gebra(j^t ju

fe^en." Unb am §ofe gu Sßien mar eine nur ju einflußreiche ^sartl)ei,

bie um ber tirc^e ßljrifti mitten hen Sßaffen ^ran!reid^^ jeben ßrfolg

gönnte ; üou ^ari§, üon 91om au§ mürbe fie auf ba§ (Eifrigfte unterftü^t,

mochte barüber baic .*Qau§ Deftreic^ felbft geopfert raerben.^'-"^)

Unb bann: .s^ottanb umr ber 3)iittel|3un!t be§ 3Seltl)anbel§, mar bie

2öeltbörfe. @g gab fein Sanb ber ßljriftenljeit, mo man ni(^t peinlich

genug baran erinnert morbeu märe, baß bort ba§ ©elb billig ober tljeuer

gemalt werbe, mo man nidjt ben ^rud ber i^anbetepolitif ber Staaten,

il)rer „93lonopolien", i^rer „ßompagnien unb ©ilben" empfunben Ijätte.

©egen ^ottanb l)atte meber ^^ranfreid^ mit feinem Sc^u^joll, nod^ ®ng=

taub mit feiner Skoigation^acte auffonimeii, meber bie baltifc^e (Sc^ifffaljrt,
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no(^ bie tief gefunfene ^ubuftrie be§ beutfc^en Sinnenlanbe!§ fti^ roieber

emporarbeiten fönneu. ®er Jlrieg, ber je^t beuorftanb, üerfprac^, felbft

wenn bie (Staaten i(;n beftanben, ben ©eiöinn einftroeiliger Störung be»

f)ottänbifc^en ©efc^äfteS, unb, roenn fie erlagen, eine grünbli^e Sfteooüition

in allen S3ereic^en beS Raubet:?, eine fotc^e, bie 'äücS, iua§ ^ottaub uer=

(or, h^n anbern SSölfern unb Säubern juroeuben ju muffen fc^ieu.

SBar e§ bo^ einmal um ^ottaub gefd^e[)en, fo ftimmten äffe SJtäc^te,

jebe an§> anberen SJiotiüen, gern ein in ^ranfreic^a Carthago delenda est.

2ßer ptte fid; für ^otlanb umi^offanb^ roillen ergeben foffen? am roenig-

ften bie beutfc^en dürften, am rceuiöfteu bie uöc^ft gefeffeneu. Siecht

eigentUci) auf Soften be§ 9iei(^§gebiete§ „5ur Steinten unb Stufen" f)atten

fid^ bie Staaten anSgebetjut, ©raffc^afteu, .s^errfc^aften, ©täbte bejc 9^eic^5

unter ii)xe ßtientel gebracht ; in beutfcber ^nirften ©ebiet i;ietten fie @ar=

nifonen, ertjoben fie 3öffe, fpielten fie bie Ferren. 2öie (jätte ber ^ifdjof

üon SOtünfter „fein ^orfetoe" üergeffen, wie ^falä=9f?euburg bie ftaatifdje

i^ogtei in ^Raueuftein uerfc^merjen , mie iTurcöln yergeffen foffen, ba§

g-eftung unb 3^t)eiuäoff ju SUjeiuberg 5U feinem ©rjftift, ba^ DJtaftridjt ju

feinem ©tift Sütti(^ getjöre.

Im SSerle|enbften festen ba§ 3Serf)aIten ber Staaten gegen Trauben;

bürg. Sie fjatten immer noc^ bie gan.^e Üieil;e decifdier ^eftungen am
3it)eine inne ; unb luenn fie beim 2tbf(^Iu§ be» 53ünbniffe!3 t)on 1666 bie

3lüdgabe oon Drfot) jugefagt Ratten, fo raoffte man fic§ beffen im §aag

nic^t me^r erinnern; üielmefjr meinten fie, luie eine ^-(ugfc^rift jener Q^xt

fagt, „fie müßten biefe ^eftungen tjalten, weit ber ^urfürft tjierju ba» Ver-

mögen nic^t {)abe/' Sie ert)obeu, mie bie cteuifc^en 9l()ein3öffe, fo ^off unb

Sicent auf ber 3)Jaa§ bei ©ennep, fie tjatten auc^ in ha§ Sd;lo^ bort eine

©arnifon gelegt. Sie jerrten ben Äurfürften mit ber gelbrifc^en ßompros

mi^fac^e, mitberljoefijferfc^en Sc^ulb üou ^af)v ju ^ai)x f)iu; fie liefen in

jeuer immer neue ßommiffare mit großen ®iäten unb ftattlic^er SSer*

pflegung auf Soften bes ftrittigen ©ebiete^ ^rotocoffe aufnehmen unb ^Se^

fprec^uugen Ijalten, ot)ue weiter ju fommen; fie raareu in biefer von beut

63of ju 9}te(^e(n, nac^bem fie ^rift auf grift oerfäumt, in contumaciam

üerurttjeilt, aber ftatt nun bie Summen ju saljlen, 5U beuen fie yerurtljeilt

roareu, forberten fie bereu immer größere unb bel;ielten ]\ä) üor, wegen

berfeibeu fidj an beS üurfürften Sanb unb Seuten ju erholen. S)ie ^;|3oIiti!

ber im ^aag (jerrfdjenben ^artfiei war, ba§ .§au§ Dranien unb baS ijau»

^ranbenburgäugleic^ nieberjufjatten, in ben fjofienStjargenbe^^StaateiS gegen

ben jungen ^rinjen erft ben ©rafen ^fisalbed, bann anbete „SJiilitairper:
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fönen/' in 9torbbcut[(^(Qub gecjen ^ranbenbnrcj bie braunfi^weigifd^cn

Ferren enipovjubringen.^^i) Unb von biefen fprac^en fie nid^t anber§,

aU wenn fie beren „©elbi;erren" wären : auf ii)re Soften fei beren ^rieg§=

xiolf geworben unb erljalten, unb ex^ würbe au^einanber laufen, wenn fie

ifire „niäd;tige unb freigicbige §anb" jurücf^ögen ; biefe ?^ürften l)ätten

,,!eine anbere ^anblung unb 33ewegung, aU bie ^ollanb if)nen gebe."

$Der franjöfifc^en Diplomatie burfte e^^ eine nid;t f($werc 2lufgabe 'iä^ti--

neu, biefe norbbeutfd^en dürften ju gewinnen, wenn e» galt, mit §ollanb

2lbre(^nung ju l;alten. Änrcöln^war man burd^ ben®oml)errngürft23il:

{)elm unb feinen 33ruber ?5ran§ (Sgon, ben ©trafaburger Sif(i§of, geroiB.

Stuf ben 33if(^of uon 93iünfter fonnte man red^nen, fobalb man feinem

!ricgerifd;en Gifer gegen ^ottanb 9iaum gab, ober iljm fonft wie einen

lucratiuen Ä'rieg in Slu^fic^t ftellte. S)ie braunf(^weigifdjeu Ferren l;atten

über bie fnappen 3öl)Iwn9si^ "^^^ ©taaten ju !lagen, unb fie tonnten bod^

frembeg ©elb nid^t entbcljrcn, wenn fie mel)r bebeuten wollten, al^o jeber

rwn iljncn nad) feinem ©ebiet unb 23ermögen bebeutete; ber üon^aunooer

geigte ben ^rüöern unb Vettern, wo man beffere 3al)lung ert)altcn tonne.

^^fal5=9'^euburg l)ielt fic^ noc^ jum ^ranbenburger, aber er wünfd^te lebhaft,

bie alte x)ertraulid;e ^ejieljung ju ?5^ranfrei($ l^erjuftellen.

3^a^ unter allen norbbeutfc^en ^-ürften ber ^ranbenburger ber wic^-

tigfte fei, wu^te man nirgenb beffer, al» in ^ari§. ©§ !am barauf an,

biefen ju gewinnen.

Xa§ war ber ^mtd ber ©enbung bei? dürften Söilljelm, ber in ben

erften Ziagen be» Satjre!? 1670 na(^ 33erlin tam.

$Dcm 9kmen naä) al§> Slbgefanbter uon ilurcölu, „mit einigen 6oms

miffionen, bie 9M(^ioangelegenl)eiten betreffenb," in ber Stljatmit Slnträgen

l)öd;ft mcrfwürbiger 2lrt. ®ie dürften bex^ weftpljälifd^en ^reife^^, namentlidj

ßötn, ^Nfalä=9Zeuburg, 53ranbenburg, 3}iünfter, tjätte lange genug ben Ueber^

mutl) ber ©taaten ertragen, fie müßten fi(^ gu einer gemeinfamen Stetion

vereinen, „alle für einen Wlann fteljen," ^^ranlreid^^ 93ütwirlung erbitten,

bie nii^t fel)len werbe; ni(^t, ba^ er meine „.^ollaub über ben .*gaufen gu

werfen;" nac^ bem ^roject, ba§ er bringe, folle e§ „ftärlcr, alg eo bi»l)er

gcwefen, gemacht werben." ©er Äurfürft beauftragte ©d^werin unb SJlein-

bcr^^ ^ürftenberg'S weitere (Eröffnungen entgegenjunelimen; in hcn 6on=

fcrenjen fül^rte er au», wie ber innere3uftanb ber yereinigten ^roüin^en üöUig

unt)altbar unb bei ber wac^fenben 2}lac^t gran!reid^ä, gegen bie fie für bie

©renken beg9tei(^§ teinen fieberen @(^u^ mel)r bilbeten, gefäl;rlid^ fei; Sub^

wigXlV. fei entfc^loffen mit ben ©taaten ju brechen; man nierbe i^n nic^t
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f)inbern fönneu , fid; ©taat^ftanbetn, ©taat^brabant, Diefleid)! au($ baä

Sanb DBer=33Zaa§ anzueignen; um fo notf)U)enbttjer fei e^, ben uereinitjteu

^ßroüinjen eine fold^e Spornt ju geben, ba^ fie ein fit^ere^ SSoHwerf be«

9teid;e§ raürben; ba« werbe errei($t werben, wenn mon bie ^roüiujen an

bie üerbünbeten dürften uertfjeile : etwa IXtred^t an (Solu ober SJJiinfter,

©eibern unb 3ütpljen ^n 33ranbenl6urg, Dberijffel an 9Jlünfter ober (Eöln,

5Öeftfrie§lanb au Süueburg, ©röningen an ^falg^^ieuburg, enblii^ §otIanb

unb ©eelaub an ben ^Mn^en iwn Drauien, worauf ßuglanb bringe ; in

ben einjelnen ^rouinsen muffe bie 9{egioruug „in alten (Sottegien fo blei;

ben, wie fie jetit fei, unb unter bem Planten ber Unirten ^^ürften gefüljrt

werben ;" jum 9tatf) uan Staaten unb jn '^)^n ®taaten=@eneral würbe bann

5ug[eid) oon jebem dürften unb you ieber ^U'ouius je ein 53eüottmädjtigter

gefanbt werben.^'^-)

3n ber ^^at rabicat genug war ba» ^roject, ein ^öber fo grober

2lrt, bafe bie franjöfifdje Diplomatie ui($t mit Unrecht einem beutfc^en

dürften e§ überliefj, mit bemfetben fein ©lue! ju uerfuc^en.

®er finge ©eljeimratl) ^J^eiuber» beeilte fid), „für ben gall, ba§ bie

©taatSraifou forbern foHte, bafe ®. i^f. 3). fic| mit granfreic^ üerbänbe/'

bieö „(^imärifdjc ^U'oject" fc^ärfer in^ Singe jn faffen unb beftimmter ju

formuliren;^'^^) zweierlei fügte er l^inju: einmal eg muffe ein ©eneralftatt;

balter beftellt werben, entweber Jl'urbranbenburg ober ber ^rinj üon

Dranien, ber im .^aag refibire, ber ba§ Corpus repräfentire unb 2ltteö im

'3{amen ber vereinigten ?^ürften auftatt, wie bi»!^er, ber Dereiuigten ^ro;

innren ausfertige, unb jwar mit Söiffen uiib ©utfinben be§ 9ktljeS van

Staaten aly oberfteu9legiment!oratl;eS; fobann, „iubem Ijierbnrd) nic^t bie

Saft ber ^rooinzen, wol)l aber ilire SJtadjt unb ßonfiberation uiel größer

werbe, anö) bie brei näd^ften 9ieid>3freife, ja baio gauje 9teidj eine üoEige

3ic^erl)eit unb foti^e 9Jiad)t erhalten würben, ba^ fie allen 3luylftnbifc§en

formibabel würben, fo wäre ju erwägen, ob nic^t bie oereinigten "dürften

mit ben brei .^reifen, bem nieberfäc^fifd^en, weftpljälifdjen unb furrl)eini=

fd^en, einen ewigen S3unb ju gegenfeitiger Sefeufion aufrichten foHten,

unh jwar fo, ba§, wenn oon biefen oier Stimmen brei fid; für einen offene

fioen ^rteg entfi^iebeu, bie uierte Stimme fd^ulbig fein mü^te, nai^s

jufolgen.

Sßenigften» ein politifc^er ©ebanfe bem bloßen 9taubproiect be§ fran=

5öfif(^en ©miffairS gegenüber. 2ßenn bie feit Ijunbert Qaliren unabijängig

geworbene eüangelifc^e ^ölfte beS burgunbifc|en i?reife§ aufl)ören fottte,

eine 9tepubli! gu fein, fo war eS confequent unb beutfc^ .gebadet, fie wieber
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bem ^eiä) an^n\ä){k^en , fie in ba0 gro^e norbbeutfd^e $8ert()eibigung§=

ft)ftem 5U stellen.

9ii($t baf3 ?5ran!rei($ fo luilbe pöne I)ege, wirb ben Äurfürften

überrafc^t fjaben ; i)iellei(^t anä) nid^t, ba^ Äurcöln bereit fc^ien, fic^ üon

^-rantreic^ einen ©ünbenlo^n 5U uerbienen. Unb wenn Subroig XIV.

if)n felbft baranf tayirte, iljm fold^e 2Inerbietungen mad^en ju !önnen, fo

gewann er nieuigften^ bannt, i§m in bic Äarte jn feljen.

^orerft war feine Slntroort beljutfani unb au^roeic^enb ; er fprad^ ben

33unf(^ au§, au^ ferner mit ßöln in biefer <Baö)e im ©eift ifirer bislierigen

Stllianä uertran(i(^ jn communiciren nnb gemeinfam ju üerfatiren. 60

mürbe uerabrebet, jm §aag nnb in ^ari§ für bie frieblic^e SluS^gtei^ung

in mir!en ; mit gürftenberg mürben bie ^nftructionen feftgeftetit, mit benen

ßrodom üierjetin 5^age fpäter nac^ ^ari§ abreifte.^^*)

2lber bie 2teuf5ernngen giirftenberg'g , bann bie ^erid^te 6ro(!oro'§

geigten nnr p beutli(^, ba§ in $ari§ ber JIrieg eine bef(^toffene <Baä)e fei,

ba^ iljn ber Äönig no(^ im Sanf beio ©ommer^ beginnen motte.

9iid^t anberg faf) man bie ©ad^e im ^aag an, nur ba§ man bort

©nglanb« noc^ Döttig gemi^ ju fein glaubte. Um fo auffattenber erfc^ien

e», ba§ ^-ranfreic^ auc^ jur ©ee fo eifrig rüftete, ju ber uon ^anbia ju-

rüdfetjrenben ^-lotte eine zweite fertig machte ; man mn^te einen gleich*

geitigen ßanbangriff auf g-lanbern unb üon SDtünfter t)er erwarten; man

fürchtete xljn, beun „bie Ferren wiffen gar woI)l, ba^ iijre 3JUli5 nic^t gum

^^eften beftellt ift." ^an eilte, patente ju umfaffenben ä'öerbungen au»;

§ugeben, namentli(^ beutfi^eio 3Sol! fottte geworben werben; be SBitt t)offte,

fo „eine gute Slrmee gu befommen, bie gans oon if)m bepenbire, unb nid^t

mefir bie braunf^weigifc^en ^^ürften unb anbere mit fd^weren ©ubfibien

fuc^en 5U muffen." ^^-reilic^ fuf)r er fort, bie Sraunfc^weiger ju „careffiren",

aber „um fie uon ^ranbenburg fern ju I)alten." 3öot)l äußerte er ben

aöunfd), auc^ mit ^raubenburg in 53erbanblung 5U treten : „ber ßü)rgeiä

g-ranfrei(^§ bebrofje aucb bie beutfc^en Sanbe , bebrobe bie proteftantifd^e

9ieligion ; ob e» bem Äurfürften, ber unter ben euangelifd^en ^^ürften im

9fleid^ ber erfte unb mä^tigfte fei, nic^t gefatte, in bie ^ripelattianj ein^

jutreten?-^5j S}e§ i^urfürften Stiitwort lautete: „atterbing» erfd^eine

3)iand^e§ bebenflid^, unb er wünfd^e nid^ts mebr, aU ben ^rieben gu er*

tialten ; aber bie Slripelattiauj fei gur 2Ibwe{)r einer ©efaljr gefc^loffen, pon

ber je^t nic^t melir bie 9tebe fei."

®en §erreu im §aag fc^ieu gerabe biefer ^ractat, ber gugleid^ (gng=

lanb unb ©c^weben an fie banb unb bie :^aft ber ©ubfibien auf ©panien^
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@(^ultern legte, ber überbiel §u ber itnüaren 5?orfteIIung ber ©eneral;

garantie auSgebeljut jeber tnöglic^en Deutung 9lautn lie^, ben ftaatifc^eu

^ntereffen 511 entfpred^en. Slin wenigften mit bem S5ranbeuburger Ijatten

fie Steigung, fic^ auf einer anbereu ^afi§ einsulaffen, ,4eiue ^reunbfc^aft,

gu erlaufen/' ha e§ fein ^»itereffe ine{)r no(^, al^^ ba§ ifjrige fei, @^u^

gegen granfreid^ ju fjaben.-^e) g-reilid^ g-ürftenberg'^ Steife nac^ Berlin

beunrutjigte fie , no(^ mef)r ba§ ®erüd)t , bie £rone (Spanien 'i^ahe fic^ in

^ariy erboten, if)re 9iieberlanbe gegen -Rouffillon unb (Serbagne an ^-ranf-

reid^ abzutreten, am meiften, ba^ ber Äurfürft uon 6öln ein 9)ianifeft gegen

bie ©tabt ßöln ju erlaffen, fie jum ©ef)orfam ju bringen im ^Begriff ftef)e.

9Jian §roeifelte nicöt meljr, ba^ ivurcöln mit ^ranfreic^ üerftäubigt fei; bie

©tabt ©orbrec^t, oertreten uou ^ofiann be 3Bitt'§ 33ruber ßorneliu^, he-

antragte, „bie früf)er gepflogene i^anblung über bie 5:l)eilung ber fpanifi^en

9^ieberlanbe mit ^ran!rei(^ gu reaffumiren/' ©(^on batte ber 9ktl)§-

penfionair in biefem ©inu (Eröffnungen nactj ^ari§ gelangen laffen. ®inen

2lugenblicf liefe man il)n Ijoffen, um ilju bann befto empfinblic^er jurüdäu^

meifen.

2lu(3^ bie branbenburgifcben SDlinifter im ^aag mareu über bie ßage

ßöln^3 in ©orgen. 93ian lub fie öou SIeuem p triplifi^en 58efpred;ungen

ein ; man überzeugte fie, ba^ ber (Eintritt be!o J^urfürften ber befte 3Seg fein

werbe, ben ^rieben, roie er münf(^e, ju ertjalten ; man beftettte eine ©om^

miffion, mit ibnen gu üerlianbeln ; bie 5U ben (Sonferenjen committirten

Ferren roaren über ©rmarten entgegenlommenb. ©c^on Ijiefe e§ in ben

l)ollänbif(^en ^^ttungen, bafe S3ranbenburg im begriff fei, in bie ^ripel=

attianj ju treten.

^la^peil unb Slom^minfel batten fii^ burd^ il)ren (Eifer ju meit fül)ren

laffen. „9üc^t oijm 33efremben/' fc^rieb il)nen ber ^urfürft (9. 2lprit),

„bore er, bafe fie in (Eonferenj getreten feien; fie würben ju feljen \)aben,

wie fie bag rebreffirten ; er finbe feinen Inlafe, fii^ um ber fpanifd^en

.^ntereffen willen in einen fertigen S^ractat einjulaffen, über ben mit il)m

nicbt bie geringfte ßommunication gepflogen fei." 297) @^- xr)k§> fie üon

3fteuem an, §u feinem Eintritt feinerlei i^offnung ju machen.

3uglei(^ Ijatte ßrodow in $ari§ auf alle Söeife bie Stuptur mit

^ollanb gu wiberrat^eu. S)er J^önig werbe ju feinem ^meä unb aller

billigen ©ati^faction „im %a\i er bergleid^en mit ^ug, ju prätenbiren babe"

anä) obne ^rieg gelangen ; er ber i?urfürft l)abe im ^aag mabnen laffen

©atisfaction ju geben, „im ^att ©. 3Ji. ju einiger Unluft, wie man jeboi^

nid^t Ijoffen wolle, einige Urfad^e gegeben fei." ®in 33ünbni^ gegen ^ollanb
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foHte er in ben 6ef)Utfamften formen ablel^neu; bie ßage ber ®inge fei

berStrt, bafe berÄurfürft of)ne@efat)r feinet ganjeu ©taatel, ja o^neSSer-

le|uug feinet ©eroi[fen0[ic^m(^tiüiber§oIIanb eugagiren fönne, baer burc^

fein turfürftlid^ey äöort für bie Staaten, wenn fie angegriffen würben, ein-

jntreten üerpftic^tet fei; überbie^ ftel^e ßleue militairifc^ ganj in ber §anb ber

(Staaten, unb in ber Stepublif ^olen, bei beren 3uftänben er fo nal^e in;

tereffirt fei, laffe e§ fic^ jn einem fel^r gefäljrlidjen 2lufftanbe an; ber

S?aifer, Sd^weben, bie braunfd^iueigifii^en Ferren, 2lnbere feien mit ben

Staaten t{)eit§ in Mian^, tf)dl§> bei beren ©r^altung intereffirt; if)nen

mürben, menn er mit öoUanb bräd^e, feine Sanbe offen ftel^en; nid^t§

liege if)m am ^erjen, at» bafe ber ^-rieben erl;alten werbe; er erbiete fi(^

non Dfteuem ju jeber 2trt gütlid)er ^ermittelnng.^'J«)

(SrodoTO glaubte ben Slbfic^ten feinet §errn äu entfprei^en, menn er

rorerft noc^ nic^t mittljeiüc, ba^ berfelbc bie angebotene Stllianj gän§lic^

abte{)ne; er glaubte fo yerfaf)ren ju muffen, „um fo lange aU möglid^ ha§>

SSertrauen ^ranfreic^» ju bematjren, um penetriren ju fönnen, mie ^ranf=

xei^ eigentüd^ mit ©nglanb ftelje." ^M^ fo mad^ten bie branbenbur=

gif(^en (Eröffnungen einen fe^r lebfjaften Ginbrud; freiließ Sionue fprac^

feinen 2)an! für bie Slufric^tigfeit au^v mit ber ber ilurfürft yerfa(;re, inbem

er nur ben Sßunfd; Ijinsufügte, bafe berfelbe fid) nid^t ju einem SSünbnife

mit ^ollanb tierbeilaffe; er miffe wotjl von ber fi^on uorl^anbenen ®efen=

fioaöians, boc^ fei fie üon ben Staaten nidjt fo beobad^tet, ba^ ber lurfürft

mef)r baran gebunben fein fönne. Sefto bcntlid^er jeigte fid^ in gürften^

berg'S 53enel3men , mie be» 5lurfürften (Sntf(^lu§ ben Ferren bal ßoncept

ftörte; er, ber ©omljerr, yerbarg e!§ nidjt, ba^ er barüber fe^r betreten

fei; fein -fJurfürft werbe nid)t?^beftoweniger in bie aillian^j eintreten, unb

um fo größeren ^ort()ei( bauon tjaben; ba ber Üönig ^ranbenburg nii^t

{)aben fönne, werbe er mit Schweben abfdjtiefeen; ^ranbenburgS ©intreten

würbe ben boc^ unuermeiblii^en itrieg gegen §oEanb abgefürjt unb na^

mentlic^ alle @efal)r für ba« 9leic^ befeitigt ^aben; bt)ne 33ranbenburg

werbe e^ einen längereu Ärieg geben unb bie benachbarten beutfc^en Sanbe

befto mel)r leiben.

^od) war Subwig XIV. mit (Snglanb nid^t fo weit, ba§ gro^e Unters

nel)men, dou bem bodj „alle Leitungen fc^on uoU waren," beginnen ju

!önnen. Slber bei aife^ ftanb eine Slrmee unter 3)larfd)all ereqnt marf(^=

fertig; „e§ muB etwaö Dor fein," fd)reibt ßrodow im ^uli, „ob e§ auf

bie Stabt ©öln ober gegen ben ^erjog yon Sotl^ringen ober fonft worauf

abgefelien, wirb bie 3eit lel)ren." Sec^i^ ai^od^en fpäter war Sot^ringen
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üon ben granjofen genommen; nur ein ^u\a\i {)atte bem^erjog möglid)

gemacht, ju entfommen ; ber alte §err f)ätte fonft in ber ^aftille @elcgen=

^eit erhalten follen, bie franjöfif^e ©efangenfd^aft mit ber fpanifc^en, bie

er von 1654—1659 erlitten, p üergleid^en. @an§ 2ot{)ringeu raurDc

üon j^ran§ojen occupirt. 2:aufenbe flüchteten na6) ©tra^burg, 3}iain3,

über ben 9il)ein.

@S mar ein ungetieurer Schlag; ber ©Ifa^, bi§t)er o^ne 3ii[ammen=

Ijang mit bem franjöfifc^en ©ebiet, mar nun mit bemfelben confolibirt,

bie j^reigraffi^aft üöllig oon ben fpanifc^en Süeberlauben getrennt, bie

fran^öfifd^e ©renje auf üier, fünf 3)?eilen gegen Suyemburg, Syrier, ©pet)er

üorgerücft.

S)a^ immer neue Struppen nad^ Sotliringen unb bem ©Ifafe tiorge=

fc^oben mürben, oerbreitete neuen ©(^retfen. ®ie Staaten oerftärlten

iljre ©arnifon in 93laftvic^t ; bie ©tabt ©öln arbeitete eifrig, il)re geftung§=

merfe jn eriueitern , unb gab bamit bem Kölner ^urfürften nur 3lnla^ ju

neuen S^efc^roerben; -^^) Strasburg „fc^an^te mit großem Jßol! unb Ue^ alle

©tüde auf bie 2Bälle faljren." Ueber ha§> gan^e ^eiä) oerbreitete fic^ ber

©c^recfen; felbft Hamburg beeilte fic^, bie alten ©räben unb SöäHe au§;

äubeffern.

2Bäl)renb Ä^urpfalj in 6orge ftauD, ba^ DJtainj bie ßotbringer i^ölfer

in ©olb net)men unb ben alten §aber um ba§ äßilbfangerec^t erneuen

merbe, fal) ber alte I^o^cinn ^l)ilipp üon ^J^ainj mit ©c^reclen, mie ba»

fc^öne Simburger ^üubniB bie ©efaljren befc^leunigte, bie e§> l;atte fern

l)alten follen , unb eilte in ^Hxrisc feine @rgebeul)eit ju rerfic^ern, Wlan

lie§ i^n oernel)men, baB ber J?önig übel mit il)m gufrieben fei; man ocr;

fid^erte ^urpfalj, „roenn Wlain^ unb S;rier fi(^ nur rührten, werbe ^. ^. 3R.

auf fie lo§ gel)en." 2Ber l)ätte fie gefc^ü^t? 2ll§ üom Äaifer gefanbt ©raf

SBinbifd^grö^ nac^ ^ari^ !am, für ben ^^er^oa, von Sotliringen al§ ^^ürften

beg Sieid^S ju „interponiren/' Ijie^ e»; „be§ Äönigg ©loire geftatte ni(^t,

eine 3)iebiation anjunefimen
;

" man fagte il)m gerabe lierau^, ba^ man

auf Äaifer unb 3fteid^ nid)t bie geringfte 3ftücffid^t uelime, „unb ba§ in

2lu§brüdfen, bie l)öd^ft oeräd^tlid^ unb oerfleinerlii^ waren." ^^o)

2ltte§ blieb in peinlid^fter ©pannung, big \i6) jeigte, ba^ beg Äönigg

Sll)ätigfeit fid^ nad^ anberen Sftid^tungen manbte, ba^ bie Sefeftigung üon

^ünfirc^en, 2ltl), ^ournar; auf bal 2leu^erfte befd^lennigt, ^eere^maffen

5um §rül)ia§r bortl)in jufammengejogen mürben. Sann plö^lid^ über=

rafd^te bie ^aä)xxä)t , bat Subroig XIV. auf ben Slntrag ©d^roebenö unb

©nglanb» in ©ac^en ber ©rensregulirung noc^ ein ^a\)v jur SSermittelung

III. 3. 2. «uff. 15
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jugeftanben liabe.^oi) 3llfo bie ^^rage, in ber bie ©taaten bic 2;ripelallianj

anrufen fonnten, . voax »ertagt ; man erfuhr, bafe ber lönig im grüftling

jelbft nac^ ©ünürc^en gefien merbe, baf5 ein Stngriff auf ©taat^flanbern

im ^lane fei, ben ©nglaub mit einer Sanbung in ber Sc^elbemünbung

unterftü|en merbe. S)ie I)ö($ft eifrigen Sflüftungen 9Jiünfter§ unb ßöln§,

bie ungel;euren 3}iaga3inirungen im Süttic^er unb (Kölner ©ebiet, bie auf-

fallenb f)äufigen S3efu(^e franjöfifd^er Dffijiere in ben ^eftungen am 9l{)ein

unb an ber 9)ffel liefen auf weit umfaffenbere Slbfid^ten fc^Ue^en. Slnbere

roiefen barauf Ijin, ba^ haS^ Parlament oon ©nglanb an ber Sripelallianä

feftfialte, ba^ e§ fid^ fo antifranjöfifc^ unb antipapiftifd^ raie nur je au§;

gefprod^en Iiabe ; bie .^erren im i^aag glaubten ober na(;men ben ©c^ein

an, aU glaubten fie, „baB 2lIIe§ nur pm Sä)xcd gefc^etie unb fein Ärieg

ju beforgen fei." Slber fie negociirten eifrig in 3)tabrib unb in ©tocftiolm

;

fie brad^ten ba§ mit iiifola längft t)er(}anbelte ^roject, ben Äaifer in bie

Sripelallians aufjunelimen , jum 2lbfc^IuB ; nur ba^ bie ^rone ©nglanb

bie 2lufuat)me oerfagte. „@en)ife ift," fc^reibt Srocforo am 16. Januar,

„baJ8 ?$ran!reid^, menn ©nglanb au(^ noi^ nid^t fertig ift, hen ©ommer

ni^t vorübergehen laffen mirb, ol;ne abermals einen 9tucf ju t§un; ob

§ran!reid^ in ^lanbern angreifen, ober bie ^ranc^e (Somt6 roegneJjmen

mirb, ftet)t bai)in."

®uropa mar in einem uneriiörten 3iiftöi^^6' gran!rei(^ oerfutir,

„at§ ob e§> bei if)m ftet)e , bie ©renken 5u cerrüdfen
, ^^ürften aufzutreiben,

S^erträge ^u caffiren ober nac^ 93elieben §u beuten." Unb wer nid^t mit

^•ranfreid^ ging, fc^ien mie ^rei§ gegeben ; bie triplifd^e ©arantie rourbe

benen, bie auf fie jälilten, §um ^rrlid^t; ber pprenäifd^e, raeftpljöUfd^e

ad^enfd^e ^^riebe fc^ü^te biejeuigen nic^t meljr, bie itju mit fd^raeren Opfern

erlauft l^atten. Stber nientanb magte, fid^ für ba§ 9{ed^t gegen bie ©etoalt

§u ertieben. S)ie ©inen blenbete ber ßauber ber 3Jiad^t, ber mit bem Wli'^-

hxauä) il)rer Ueberlegenfieit mud^§ ; Slnbere feffelte bie biplomatifc^e tlm=

garnung ober betljörte bie Slu^fid^t auf ©eioinn, bie ^ranfreic^ bot; Slnbere

nat)men ©d^tag auf ©c^lag Ijin, al§ fei nur fo ber noc^ fc^ioerere, gu bem

fie fd^on bie §anb fic^ fieben fallen, ju meiben; unb jeber banfte @ott,

wenn nur bie näd^fte ©efatjr ben 9?a(^bar traf, ot;ne ju erraägen, bajg it)n

nur um fo geraiffer unb fc^raerer bie fpätere treffen werbe.

S)er Waä)t ^^ranfreic^» gegenüber fd^ien ba§ ganje ©taatenfpftem,

ba§ fo mülifam gegrünbete Sßöüerred^t nid^t blo^ in ^^rage geftellt, fonbcrn

wie t)altlo0 unb unt)altbar, mie o^ne Äraft unb 2ßa(;rf)eit. SBaren benn

biefe ^ufammengeroürfelten Territorien mit i^ren ungeraiffen ©renken unh
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if)ren \i^ überall freujenben ßoinpetenjen, bieg ®ur(^einanber üon feubaten

Normungen unb mobernen ©ouüerainetätganfä|en, biefer ganje irratio-

nale SBuft be§ öffentlichen 9te(^t§ , wie il)n bie griebenlfc^lüffe ber legten

3al)r§el)nte, gleic^fani gliden auf ^üden fe^enb, lieruorgebrac^t l)atten, in

fiö) mal)x, gefunb, leben§fäl)ig? niar e^ nic^t bie einfache ^riti! biefe§

in fi(^ unmöglichen 3uftanbe§, wenn bie reale Waä)i, „bie Sonne", n)ie

man in ^-ranfreii^ hen gläu^enben J^önig fo oft nannte, \iä) nur ju er=

'i)ehen brauchte, um ba§ Sitte» raie 9)lär5f(^nee oergeljen ju laffen ? ©^ fi^ien

bie 3eit gefommen, bie oerfommene europäifc^e SBelt, raie geroaltfam, wie

rabical immer, neu auf neuen ©runblagen anfjubauen. 9)io(^te fid^

roe|ren, wa§> ^raft unb Seben Ijatte ; wa§> politif(^ oljumäc^tig unb rourms

ftic^ig mar, warum fottte e§> fortfal^ren, ein Scheinleben ju fül)ren?

Unb mar e^ mel)r al0 ein politif(^e§ ©(^einleben, ba§ ba§ 9lei(^

beutf(^er Station, ba§ bie 9lepub(i! ^olen, ba§ Italien füljrte? ©d^on lag

bie alte fpanifc^e 3}ionarct)ie loie ein gebroi^ener SUefe am 33oben
; für ben

§att, ba^ ber !rän!li^e ^nahc ftarb, ber bie einft mäc^tigfte ^'rone ber

(5l)riftenl)eit trug — fc^on mel)r al§ einmal mar er tobtgefagt, — ging

bie Monarchie entioeber na6) bem fc^on iuio ©el)eim swifdjen j^ranfreic^

unb Deftreic^ gefc^toffenen ^l)eilung»üertrag ober m^ ben fonftigen (^on^

juncturen ber europäifd^en ^olili! in ©tüd'e. TdQ)t blo^ mit biefer 2Iu§j

fid^t l)ielt granfreic^ ben Sßiener ^of an ber Seine
; f(^on mar im dlMen

Deftreicp ^olen, ®an! ber frauäöfifc^en ^^artlJei bort, in uoller Seraegung

gegen ben armen J^önig 3)ii(^ael, ben ©i^mager be§ Äaiferg; in Ungarn

bauerte bie 9ftebelIion ber 3rini, S^aba^bn, grangipani, 3:ättenbü(^, auc^

na^bem bie Häupter gefangen raaren; unb ber franjöfifi^e ©efanbte in

2öien, §err üon ©remonoitte, [taub offenfnnbig mit ben Siebetten in 3>er*

binbung; bie Spürten, bie gegen ^olen in'§ §elb rücften, maren mie eine

9teferüe für fie; bie mit immer fdjrofferer ^ärte üerfotgten @t)angelif(^en

in ©(^lefien unb Ungarn begrüßten jeben ©rfotg ,
jebe Hoffnung ber die-

bettion mit ^ubel. 2tl§ ef^ l)ie^, baB ber taifer uac^ jenem rergeblic^en

SSerfui^, in bie ^ripelattiang einzutreten, einen anbern S3unb fc^lie^en

raerbe mit ^ottanb unb ©darneben, mit ^öiain^, Syrier, ©ac^fen, lachte man

barüber in ^ari§
;
„ber jlaifer mirb fid; pten, e§ ^u tl)un," fagte Sionne,

„ba man il)m in Ungarn unb ^olen rottauf su tljun geben fann." ©re^

mouüitte üerftanb bafür ju forgen, ha^ bie fi^on üor üier 3a(;reu mit

©c^roeben {von SSaffenrobe) abgefd^loffene Mianj vom i^aifer nic^t rati-

ficirt rourbe. ©cä^on blinzelte auc^ ©c^roeben ^u granfreic^ Ijinüber; benn

bie fpanifc^en ©ubfibien blieben auä, unb mie §ätte man bm ®änen in
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ber ©unft be§ immer baar 5a()(enben fran^öfif^en ^ofe§ ben SSorftrid^

(äffen foHen? S?om 'Siää) enUiä) war „wegen ber Uneinigfeit unb ®iffi;

benj ber ©tänbe" n\6)t blo^ nic^t» ju fürchten , fonbern bie meiften , rae=

nigftenio bie mä^tigften berfelben Ijatte man entiüeber fc^on im ©am ober

glaubte fie f)aben p fönnen, fobalb mau e» ber Wiüije mertt) §ielt ein ©tücf

©elb auf fie gu roenben.

3ßä()renb fo Submig XIV. mit raftlofer 5tf)ätigfeit unb lueitem 33üc!

ben entfc^eibeuben ©(^lag gegen ^ollaub uorbereitete, mar man im ^aag

getrennter 3Jleinung, ofine ^(an, je uäber bie ©efa^r fam, befto lauter im

Äritifireu unb fd^Iaffer im c^anbeln, in ben regierenben Greifen gegen ben

Dränier argroö()nif(^er beun je, im Sßolf nur um fo erbitterter gegen bie

regierenben .^erren. Slud^ ba§ 2lu§Ianb falj mit Grftaunen , loie bie ge^

priefene ©taateflugfieit ber .*0O(^mögenben raie otine ßompa^ fteuerte.

Td6)t einmal ©^roeben üerftanb man feftjutialteu , roie e;S tei^t geroefen

märe, raenu man bie fpanifi^en ©ubfibien üorgefc^offeu {)ätte ; unb @pa=

uien üerle^te man obenein, inbem man ein Stüd ^^(anbern unb ba» gelb*

rifc^e Dberquartier ata ^fanb forberte, um jene 3ö^tung ju übernehmen

;

m6)t einmal ^äuemarf gemann man, fonbern man feitfd^te um bieSumme,.

bie e§ ju forbern ein 9iec^t Ijatte, unb saljlte einftroeiten nic^t§.

^reilic^ fal)en bie Ferren im §aag , baB ^ranfreic^ fid^ rüftete , fic^

gegen bie Staaten rüftete, ba^ eiS 5u £anb unb @ee §ugleid^ angreifen

werbe. 2tber bie (Einen tröfteten \i6) mit ber ^^offuung, wznn e» niä)t

anberS get)e, ben franjöfifd^en Gljrgeij mit nod^ einem ©tücf ber fpanif(^en

'Jlieberlanbe ju erfättigen, bie 2(ubereu mit ber 3ut)erfi(^t, im fi^limmften.

^all mit einem 3ugeftänbnife an ben ^rinjen üon Dranieu ©nglanb ge-

winnen 5U föunen, Stnbere l)ielten bafür, je länger granfreid^ in fo foft-

fpieliger 9tüftung üerljarre, befto ef)er werbe 't)a§> bo(^ arme Sanb erfd^öpft

fein, ^n ben einflu^reid^ften Greifen war bie aJieiuung , wenn ^ottanb

nur feine 9laüigation unb Sommercien in ungeftörtem ©ang erl)alte, fo

fei alles Slnbere ni(^t ber 9tebe wertl); fo felir fd^ien ba§ bie ^auptfac^e,

bafe man fd^on bie 3}iöglid^feit erwog, ben „Staat" aufjugeben unb fid^ ju

^ranfreid^ fo ju ftetten, „wie bie l)anfifd^en ©tobte jum ^aifer ober S)an5ig,

jur Ärone ^olen;" im ©ommer 1671 war „bie einzige ©ad^e, üou ber

man fpra^," ob e§ nid^t beffer fei, an ^ranfreid^ ju fommen, al§ in be§

^rinjen ^änbe p fatten."302) ßinftweilen war „ber ©taat" l)anbel§=

politif^ bereits in üottem 35ruc^ mit ^ranfreid^; gegenfeitig überbot man

fi^ mit 3otterl)öl)ungen , 5>ertioten, ^ladereien aller 2lrt. Unb jugleid^

begann (Snglanb feineu 2lnfpru(^ auf baS Dominium Maris in immer
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fi^roffereu, ja beinütljigenbeu formen 2tu§bru(f p geben. 3Jian lie^ fii^

riel uub inniier metir gefaHeii, um nur beiu unrfüd^en Stiege a\ix> bem

äßege ju geben; man nabm ess mit ber Gtjre nid^t weitet genau, um nur

bie @e[d^äfte ni(^t leiben ju lajfen ; man entfc^äbigte fein republifanifd^eS

©elbftgefüfjl bamit, ba^ man biejenigen, auf bie man im Dfiot^faH ^um

©(^u^ ber SanbeÄgrenje red^uete, uaineutlic^ bie beutfc^en prften, einft=

weilen fo bel;anbette, wie ber reiche 9Jiann bie 2lrbeiter, bie er noä) nic^t

braucht.

SSor 2lllem be 5öitt blieb suüerfic^tli^ unb l^eiter; „er l^at/' fagte

einer , ber iljm nalje ftanb
, „auf bie SBerftänbigung mit bem Könige oon

^•ran!rei(^ gerei^net, bi» er beffen triumpl;ireube Slrmee im ^erjen ber

vereinigten Staaten fal)."

jBrutfdjlttub uor bem fxxit^t tjon 1672.

ßrorfow melbet im SSerlauf feiner SSerljanblungen in ^ari^^ üon einem

©efpräd^ , ba» er mit bem fran§öfifd^en 3}tinifter geliabt Ijabe ; auf feinen

(Sinwanb, ber lurfürft fönne fid^ ni^t weiter l)erau!§laffeu, beüor haS^ 9teic^

gefproc^en, liabe er geantwortet : „ba§ 9ieic^ fpre(^e nid^t, el fei ber ^üx-

fürft, ber e§ fprec^en mad^e."

©§ war f reili(^ nid^t ganj fo ; aber ^-ranfreic^ warb fo anl)altenb,

mit fo gef(^meibiger ©efd^idllid^feit um i^n, al^ wenn fein (Entfc^lu^ über

'oaS' SSerl)atten ©eutfdjlanbg entfd^eibe. Unb bie Ferren im .^aag fnliren

fort, if)n fo glei(^gültig, fein ^ntereffe fo rü(ifi(^t»lo§, feine Eröffnungen

mit fo geringer Si^cretion §u beljanbeln, alv wenn fie ilju gefliffenttid^

auf be§ ©egner§ ©eite treiben wollten.

9Zi(^t, ba^ §ran!rei(^ iljm großen ©ewinn bot unb bie Staaten ilim

ni(^t einmal ba§ gewälirten, wa§> er ju forbern ein 9te^t Ijatte, beftimmte

ilju in feiner ^olitü. SBie er g-ranfreii^» wac^fenbe Uebermac^t anfal),

l)atte er im iperbft 1667 beutli(^ genug gezeigt ; aber er Ijatte umfonft

„bie Trommel gerührt;" unb wenn er bamal^ nid^t ba» Dpfer feines

„Eifert für bie gemeine ©ac^e" geworben war, fo war er am wenigften

ben Ferren im i^aag bafür ®an! fd^ulbig.

2Bie unermeßlich war feitbem bie ©efabr gewad^fen. SJlit ber Dccu*

pation SotliringenS brüdte ^ran!rei($ mit feiner üollen SBuc^t auf ben

£)berrl)ein unb l)atte bieffeitS bereits in ^reifac^ unb ^l)ilippSburg 2luS;

fattpforten ju beliebiger ^noafion mö) bem oberen ©eutf^lanb. ©elang
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ber ©toB gegen ^ollanb, fo rcar auä) für Siorbbcutfc^Ianb bal le^te SSoff-

roerf gebrochen.

216er voav bie ftiU weiter louc^ernbe 9J?a^t ber Meberlanbe für

2)eutfd^Ianb minber läiimenb, mtnber bemütf)igenb, ttünber pr ©(^äbigung

be§ 9lei(^§gebiete§ ? 91i(^t einmal je^t, 3tngefic§t?^ fo großer ©efafir, Ijielt

man im .^aag für nötf)ig , im ©eringften anf bie 33efc^merben Mcffii^t ju

nehmen, beren bie beutfcJ^en DJac^barn fo oiele unb fo gereifte gegen bie

Union Jiatten; 2°^) man gab ben Semül;ungen Öifola'» unb SInberer, "oux^

3flü(fgabe 9fl()einberg§ ben Gräbifc^of oon ©öln ju befc^roii^tigen unb ben

Ginftu^ ber beiben ^^ürftenberg ju befeitigen, nid^t ©ebör ; üielmet;r eilte

man, ber 9leic^§ftabt 6öln bie ^ülfeju leiften, um bie fie bat; man tiefe

in ber 6tabt ein ftaatifc^eS 9legiment werben unb garnifoniren , ba§ mit

ben S3ürgern gemeinfam ben gefürc^teten Singriff be§ ©rjbifc^of» abroef)ren

fottte. ©efdjidt genug, wenn e» an ber ßeit mar, 5?aifer unb Steid^ eben

fo inl ©efid^t jn fc^lagen, wie e§ !ur§ oorber Subwig XIV. mit ber Dccu=

pation £ott)ringen» gett;an I)atte.

%]xx hm JTurfürften bie peinli(^fte Söenbung, weld^e bie S)inge nel)men

fonnten; nic^t bfofe, bafe fie itju in ber fd^weren SCIternatiüe jwifd^en

^ran!rei(^ unb ^ollanb von ber Sinie, bie allein feinen unb ben beutfd^en

i^ntereffen entfprad^, üöttig tjinwegsubrängen brol)te, inbem fie ben 2lu§=

bru^ bc§ brof)enben Kampfes auf fen Soben be» 9fleid^§ üertegte; inbem

fie ben^aber jweier Sleid^öftänbe aBSlnlafe ju biefem Kampfe bot, war ifire

näi^fte unb gewiffefte Söirfung, in ^artt;eiungen für unb wiber bie I«f^ten

3ufammenpnge, bie e» no(^ innerl)alb be§ officietten ^eutfd^lanbg gab,

üöttig ju jerreijien, bie ^rincipien üon 1648 enbli(^ in ber üottftänbigen

Sluftöfung be§ 9fleic^§ §ur 9Bir!ung ju bringen.

©0 wiberU($ e§> ift, von bem beutfc^en 2Befen, „bem ©c^attenfpicl an

ber SBanb," §u fpredjen, an biefer ©teile ift e§ unoermeiblic^, einen ^M
barauf ju werfen.

©eit bem STürfenfriege oon 1663 war ber 9Jei(^§tag »erfammelt.

SBenn ber ^^riebe t)on 1648 al§> bie 2lufgabe beg nä^ften 9leid^§tage§ he-

3ei(^net f)atte, ba§ 9lei(^ naä) jenen neuen ^rincipien 5U couftituiren,

wenn ber 1653 berufene 9leic^5tag, nac^bem er ^d)x unb %ag, bei einanber

gewefen, fo gut wie 3llle§ im prot)*forifcl;en B^ftanb gelaffen l)atte, fo oer^

fammelte man fid^ 1663 auf bie Sabung be§ J?aifer^\ ber ^ülfe gegen bie

2;ürfen forberte, mit bem ßntfd^Iufe, enbli(^ bie ßonftituirung burd^jufelen.

3ftur proüiforifc^, in ^öd^ft unreii^Sgemäfeer ^^orm leiftete man bie dürfen;

^ülfe; man warf fid^ fofort auf bie ^rage ber 9fJeid^§organifation; Je länger
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man rer^anbette, befto uuergrünblic^er lüurbe bie SSerroirrung. 3Ran i)an=

belte üon ber ©ecurität be§ 9lei(^§, t)on ber 9leütfion bet 3Jiatri!eI, t)on ber

9ftei^§frtefi§t)erfaffung , — i^afire lang of)ne (grgebni^. 3Jtan fanb e§

§öd)ft njötliig, eine bauernbe 2öat)Icapitulation p ©tanbe gu bringen, wä^-

renb bei ber ^wgenb be§ ^aifer§ ein pra!tifc^e§ ^ebürfni§ für biefelbe

noc^ in weiter ^^erne lag. @elegentli(^ ronrbe unterfuc^t, ob bie ®raf=

f(|aft ©^leiben §um 9tei(^ gehöre, ob bie ©raffd^aften DIbenbnrg unb

©elmen^orft an ^oIftein:(S5ottorp ober an §oIftein=^Iön rererbten, oline

baB man jum ©djlu^ fam. ©eit ^af)ren lagen ®en![(^riften üon ^ur=

cö(n vor, be0 '^^\ä)^§> ^nterceffion raegen ber ?^eftung 9l^einberg unb be§

bortigen 9lf)einjotte§ ju forbern, unb aU (Slnfang 1671) bie ©ad^e üon

9Jeuem in 2lnregung !am unb oon ^ranbenburg beantragt würbe, äugleicä^

ber cleüifd^en ^^eftungen ^u gebenfen, würbe ba§ §urü(Jgeraiefen , roeil ja

barüber noc^ feine f(^riftli(^en Einträge oorlägen. ^ei jeber neuen §rage

gab e§ neue „3f{ottirungen;" bie dürften waren einig, wenn eg galt, ber

^räeminen^ ber i^urfürften entgegenzutreten ; bie Äurfürften unb bie alt-

fürftlid^en .*päufer f)ielten sufammen gegen bie neu creirten ^^ürften; bie

beiben oberen ßottegien waren eine§ ©inne§ barin , bie ©täbte, jo t)iel

nur irgenb mögli(^, jur ©eite ju f^ieben; bie !atI)olif(^en ©täube, fo weit

fie fonft au§> einanber gelten mo(^ten, gingen i^anb in c^panb, toenn [ic^ ©e=

tegen^eit bot, ben (Süangelifc^en , wenn nic^t großen ©d^aben, fo bod^

fleinen Slort an^utbun; unb bie £utf)eraner ftimmten gern mit ifinen, wo

ben 9teformirten ju naf)e getreten werben !onnte, in benen fie immer nod^

unbefugte SJiitgenie^er bei3 ^rioitegiumjc ber Augustaua unb bie f^Ummften

©d^äbiger ber reinen Seigre fat)en. ^eber gürft unb ©tanb im 9leid^ Iie§

feine ©efanbten in Siegen^burg fo üiel , wie irgenb mögtid^
, forbern unb

fo wenig, wie möglid^, gewätjren ; unb bie SSerfammelten, meift gefc^ulte

9lei(^!opubticiften, wetteiferten in „Staifonniren, ©igputiren unb ©crupu=

liren", in immer neuen ^utilitäten beg ßeremoniett^ unb be§ pebantifc^en

@efd^äft§gange§. Sßenn bann Sranbenburg ron 3eit ä" 3^^^ ma{)ute,

hoä) nii^t jebe ?^rage mit aßen anberen §u rerwicfeln, wenigfteng bie eine

bringenbfte , bie ^rieg^oerfaffung beg 3fteic§§
, für fic^ ju be^anbeln unb

burd^Sufüi)ren , fo fd^ien bag ungefä!)r Sitten "^öd^ft präjubicirlid^, reic^g;

conftitution^wibrig unb ber Untergang ber Sibertät.

^n biefen breiartigen Buftaub bei 3fieid^l — Deftreid^ (jatte ein

^ntereffe , ibn ^n ertjalten
, fo lange e» conftitutioe Sefc^lüffe gegen bie

3flei(^§gewalt p fürchten ^atte ; bie beutfc^en "gürften unb ©täube nic^t

minber, weil ber attfeit§ prooiforifc^e ^uftcinb il)re lXnabl)ängigfeit um fo
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fi(S^erer toeiter roud^ern liejs; inib bie fraiijöfifd^e ^Diplomatie in 9legen^=

bürg, l)ö6)it gefc^idft ron Slobert ©raüel üertreten, mar unermüblid^, bie

3eiie^uiu3 bes 9tei(^§förper!o ju förbcrn — in biefe troftlofe Stagnation

ber officiellen 9ieic^^3poUtif famen feit 1 G68 2lnfä|e ^u beftimmteren ^en-

ben§en, bie bie 3>ern)irrung nnr meierten.

©(^on feit längerer Qdt colportirte, uom £aiferl)ofe begünftigt, ber

^ifi^of üon ^ina jene ^rojecte !irc!)lidjcr 9iennion , bie jugleid^ mit Ein-

trägen anf commercieHe nnb 3'-''ttcinignug £*entfc^tanb» , anf ©rünbnng

üon ^anbelScompagnien in ^^ambnrg für bie Glbe, in Dftenbe für ben

9tl)ein, anf literarifc^e ©inignngen, von 3((Icn, fo mar bie 3}ieinnng, mit

^reuben ergriffen werben mürben, benen bie ®inl)eit unb 9)iac^t be§ 9{eic^e^5

am fersen (lege,
^o^) t^unnain^, ba^o fo lange an ber Spi^e be§ rf)einifc^en

58unbc£i geftanben nnb bie franjöfifc^e ^nxrtljei in 9legen§bnrg birigirt

t)atte, manbte fi(^ mef)r unb meljr bem .•?!aifcr ju, unb Äiirmain§ l)atte ba^^

©irectorinm im .^nrcodegium , wie Deftrcic^ mit ©aljburg im ?5ürften=

cottegium; mir miffen f(^on, mic unermüblid^ bie 9)iain5er ^oliti! in immer

neuen ,,@rfinbnngen" mar, wie Seibnis fie nennt, ber felbft beren etlid^e

au^gefonnen bat.

3m ^aljre 1609 braute ^Dtainj bei ben ilurljöfen in 3>orf($Iag, ba in

9tegenaburg bo($ nic^lg jn Staube fomme, einen ßollegialtag jn (jalten

jur Erneuerung be» ^uroerein« unb 3lufnal)me ber Ärone ^^öl;men „unb

anä) einiger anberer dürften" in benfelben. ^os)
Sllfo bie Dligard^ie ber

lurfürften fottte fic^, anftatt be^ 9kic|e^^, conftituiren; e§ follte jugleid^ bie

Dppofition ber ^-ürften gebrochen werben, inbem man if)rer bie bebeutenb?

ften in biefe Dligard^ie aufnabm , e» fottte bie 2lnfnal)me 33ö{)men§ bem

§anfe Deftreid^ bie Seitnng berfelben fidjern. ®ie^ ^roject freiließ fanb

2Biberfpru4 „ba man bie ©iffibenj unb ^aioufie ber fürftUc^en i^äufer

bei bem fc^on fo »erroorrenen 3iift(inb be§ 9ieid}e§" nic^t noc^ uerme^ren

bürfe. 2lbeu fofort !am ein anbere^ ^roject auf ben ^^Ian. M<x\i mar

mit ber Öteoifion ber Gyecutiouioorbnnng, b. t). ber Sieic^^fvieg^üerfaffung

f äieniüi^ fertig
;

je|t würbe üon ben S^drectorien beantragt , noc^ bie

eiaufel anfäunefjmen, ba^ e^ ben 5?nrfürften, dürften unb ©täuben nic^t

erlaubt fein folle, ol)ne i^orwiffen unb 33etieben bea i?aifer§ unb ber .^reie^;

obriften, 3u werben ober werben jn laffen. ®a§ bebeutete, ba§ aU\)zX'

gebrachte unb burd^ bie SSerträge üon 1G48 §um 9leic^§grunbgefe^ gemachte

9lec^t ber SBaffen üon 3iiftii^"^ii"Ö6i^ abhängig mad^en, beren reid^0s

patriotif(^e ßanterfeit nid^t» weniger al§ zweifellos war. 3Bie t)ätte man

ber ^Nolitil be§ laiferlid^en i>feS, an bem öftreicbifc()e GbeUoute au»
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beutfc^en unb nt(^tbeutfc§eu Sanben , einzelne itnmerljin iii ben beutfc^en

9tei(^§fürfteuftaub erijoben, baic 9tuber fü(jrteii, bie ßoutrole über bie

2öel)rbaT!eit be§ 9^eic^e)o anvertrauen mögen ? ober foüte ^urbranbenburcj

in ©reiben
, fottte ber ^eibelberger Jlurfürft na(^ aE bem SSilbfangSftreit

in 93iaiug bie (Srlaubni^ einfjoleu, menn er werben luoUte?

^urmainj gintg in berfelbcn ^ad)e fogleic^ noc^ einen ©(^ritt weiter:

ben Gegenantrag, bal nichts in ber (i-yecution§orbnung gelten bürfe, wag

gegen ba§ griebeneinftrniuent nou 1G48 fei, weigerte egi fi(^, jnr Umfrage

§u ftellen, in bai3 ^rotocott aufäuneljmeu. ^aä Sircctorium erweiterte

feine 53efugui^ bloßer ©efc^äftsSleitung gu einer (^enfur über bie 9JUt!ur:

fürften, ju bem 33orre(^t ber an2»f(^UeBIic^en .^nitiatiue. Unb inbem „ber aH-

ijemein bewiHigteu" 9ieidj!ofricg§ucrfaffung jene ßlaufel beigefügt würbe,

geriet^ bay ganje fo lange bebattirte Ül>crt' „§u nic^t geringer iserf(^impfung

ber ganzen beutfd^en 9cation wieber in» ©tocfen;" (Söln uerljaubette mit

^aiern unb Sranbenbnrg, ob e§ nic^t beffer fei, ben 9teic^§tag abzubrechen,

ha e§ bem 9tei(^ uerÜeinerlid^ unb fdjäblii^ fei, burc^ fernere (Sontinuation

bem 2tu^Ianb bie Uneinigkeit unb ©(^wcii^e be^^ 3iei^e» je länger je mel)r

3U offenbaren,
^o^)

©er SSiener §of eilte, bie lang entbeljrte ©unft einer 3)iajorität am

^eic^^^tage ju benu^en. ßr erbot fii^, jur 9teid)!c!rieg§oerfaffung audi bie

öftreii^ifi^en „ßrbfroneu unb ßrblaube" mit einigen taufenb 93cann ju

Derpfli(|ten, wenn biefelben bafür in bie „allgemeine 9tei(^i§garantie" auf*

genommen würben, freiließ mit S^orbeljalt aller 9kc^te, ^rioilegien unb

©yemtionen, bie benfelben ^ugeftänbig feien. 2"^) ®a^ will fagen, bie

gefammte 3Bel)r!raft be^ 9kic^ey füllte für Deftreid) eintreten, getegentlid^

au6) gegen bie StebeHeu in Ungarn ober auij^ gegen bie ©oangelifi^en in

<S(^lefien, oljne bafe bie ^flidjten unb ^nftitutionen be§ Sleic^esS mit (Ein=

fi^lu^ ber im 9?eic^ garantirten 9teligion§freil)eit für Deftreic^ in ^raft

traten. 9)kn lieg ju gleid^ec 3^il in 2lnregung bringen, ba^ bem ilaifer

„bei biefen f^weren Sauften" wo^l ein fünfzig 9töntermonate bewilligt

werben !önnten. ^os)

Unb meljr aU bie§: man faub ein 3}tittel, unter bem ©c^eiu reic^!o=

oberljauptlid^er gürforge unh ©erec^tigfeit \iä) in ben Si^erritorien ^artliei

§u malten unb auf biejenigen ©täube, wel(^e §n felbftftänbig ju werben

broljten, bie ^anb jn legen.

3n bem 9lei(^$abf(^iebe oon 1654 l)atte ber ßaifer nii^t uml)in !önnen,

au(^ jenen § 180 5U genehmigen, ber bie Sanbftänbe verpflichtete, jum

Unterlialt ber nöt^igen ©arnifoneu unb geftungen il)ren Sanbe^l)errn mit
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]^ülflt(^em ^Beitrag getiorfamft an bie ^anb ju gefien. 2l6er fottten bie

Sanbftänbe über ba§ aJiaa^ beg 9iött)töen entfc^eiben? $5alb gab e§ barüber

g. 33. im 3üli(^=S3ergifd^en fef)r ernfte Differenzen, klagen beim 3tei(^§s

fammergeric^t ; luar etwa baä competenter? I;atten bie ©lieber be§ 3^eic^§

nad^ bem ^rieben von 1648 ha§> Stecht, unter fid^ unb mit bem 2tu§laub

S3ünbniffe p fc^lie^en, fo rootiten fie aud^ bie 3Jfittel ^ahen, beren 33e-

bingungen p erfüllen, ^n biefem «Sinn mar ein 9lei(^^gutac^ten üon

fämmtlic^en Äurfürften unb ber 9Jte()rjat)t ber dürften (26. i^anuar 1667)

ju ©tanbe gefommen unb ^ur ©eneiimigung eingefanbt. ©d^on ba§ bie

Slntroort be§ Haifer^ fid^ ^af)re lang üerjögerte , mai^te böfe§ 33lut, me^r

noc^, al§ man erfut)r , ba^ bieiS 9teid)§gutac^ten bem 9teic^§!)ofratJ) unb

bem Äammergerid^t üorgelegt fei, a(g wenn bie ©eric^te bie 33efd6tüffe be;*

3fteid^§tage§ ju ceufiren tjätten. ©nbli^ je|t fam ber faiferli^e ^efd^eib

t)om 12. t^ebrnar 1671, raelc^er bie geforberte „Sytenfion be§ § unb gleid^=

loie" für bie SCerritorien, „mo ein 3)ief)rere^ ni(^t re(^tmä^ig {)ergebrad^t

fei," ablehnte unb ben Unterttjanen unb Sanbftänben, faE» fie unbillig

befc^mert mürben, ben 2ßeg 9ftec^ten§ offen l)ielt.

©in faifertid^eg SSeto fol^er Slrt fc§ien nac^ bem {^-rieben von 1648

unb na(^ ber 3Baf)kapitu(ation unerliört : „fii^tlic^ motte ber J?aifer bie

Äurfürften unb ^-ürften mit il)ren ©täuben brouittiren, haä> Sefteuerung§=

rei^t auf bie £anbe§befenfion befi^ränfen, ftd^ bag 2lrbitrium barüber ans

maa^en; ber i^aifer jeige ben Sanbftänben ben 2Beg, fid^ in eine längft

»on itmen intenbirte ^-reibeit gu fe^en." 33aiern unb ßöln im i?urcottegium,

$fa(5=9ieuburg unb beibe 3Jiedf(enburg im ^ürftenratt; entfernten fid^ mit

ber ®r!lärung, an feiner weiteren Slbftimmung 5£l)eil net)men ju !önnen,

bi^^ ba§ in atter Drbnung gefaxte 9teic^§gutad^ten beftätigt fei. S)a§

S)irectorium erüärte ibnen , unter folc^en Umftänben merbe e» am heften

fein, ba!§ gan^e äöerf ber 9{eid^§frieg^5üerfaffung aufzugeben. ®a^ Syrier,

^urfai^fen, ^^falj ben 9tffront l;innaf)men, fc^oben fie ber „atterlei Unter;

bauung" ju, meldte Siainj unb bie Äaifer(i(^en gemacht bätten; aber

fie maren anwerft betreten, ba^ bie braubenburgifdjen ©efanbten nic^t mit

if)nen l)inau§gingen, ha^ fie erflärten, „fie trotten feine ^nftruction, unb

if)r §err fei bei ber @a(^e nic^t intereffirt; fie fönnten e§ -nic^t für Siedet

fiatten, fic^, roenn taif. yjiaj. in biefen^unft nic^t mittige, in aMi anberu

wichtigen ©ad^en bem 3leid^ unb hen 9}iitftäuben ju oerfagen."

2lber bie (Sytenbiften maren entfd^Ioffen, jum Sleu^erften §u ge^en ; fie

entwarfen eine Slttiaug, „fonberlic^ gegen bie Untertbanen, bie fid^ roiber:=

festen, unb biejenigen, met^e fic^ betfelben anneljmen mürben, mit ber
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X^at unb mit 3usief)ung ber fremben conipaci^cirenben fronen" i^v Sted^t

§u bel^aupten. ©ie forberteu au(^ SSranbenburg auf, mit einjutreten; unb

bie fran§öfifc^en 3)iinifter empfatjlen auf ha§> ©inbringlic^fte beu 33eitritt

:

c^5 I^anble [ic^ um eine belicate 9}iaterie, barin man ^li6)t§> nai^gebeu muffe,

ber ^aifer befomme auf bem 2ßege, ben er eingefi^Iagen
,

größere Waä)t

im 3flei(^, ai§> er jemals geljabt.

3lIIerbing§ trat ber J^urfürft ber 3]cr6inbung bei, aber uac^bem er

3BefentH($e!§ in bem ®ntmurf geänbert , namentli(^ jebe birecte @egen=

ftellung gegen ben J?aifer unb feine 9tefoIution baran? entfernt , bie Qn-

äief)ung frember ilrouen geftrii^en tjatte; ^os) e§ b(ieb, ma§> jum ©c^u^

be§ gefät)rbeten fürftlii^en ^ntereffeg notfiiüeubig mar. 5ßer aber ben

StecelB gemoUt f)atte, um roeiter §u agitiren unb bem fran^öfifc^en ^utereffe

eine neue ^aubljabe ju f(^affen, fanb bei ber neuen formet nid^t mebr

feine 9te(^nung. QöUi mottte je^t nur jraei ©rittet be§ i()m gugefi^riebenen

Kontingente, ber Sifc^of oon Strasburg gar fein Kontingent ftellen; auc^

9Jiecf(enburg - ©üftrom ratificirte nid^t. $Der ^urfürft felbft melbete bem

J?aifer, ba^ er mit me()reren j^ürften in Setreff be§ S3efteuerung§re(^te§

„eine (Eorrefponbeuä aufgeri^tet (jabe; §ur j^örberung ber ©ecurität beg

9lei(^e mürbe ni(^t§ bien(i(^er fein , al§> roenn ber Äaifer bie lot^nöttiige

©id^erftettung gegen bie Sanbftänbe mit feiner Autorität befto fefter

mad^e."

Slber am SSiener §ofe t)atte man fofort bie ©etegentjeit ergriffen,

„eine ^^arttiei §u machen." Slm 16. 3itni mar ein „!aiferlid^e§ .^anb^

f(^reiben" an SJiain^, Xrier, ^fal§, ©ac^fen ertaffen roorben, in meld^em

ba§ 58erfat)ren ber „ßytenbiften", wie el ba ()ie^, al» „ein im 3fteic^

beutfi^er Sflation unertjörteS" bejeii^net mürbe
, „ba§ bem Slnfd^ein nac^

auf üöUige Umroanblung unb Slupfung beg 9ftei(^§ f)inau§(aufen motte."

^ür 93ranbenburg mar uoc^ ein befonberer SSermer! in bem ©d^reiben:

„e§ fei gar unert)ört, baß einer bei einem 33otum fi^en bleibe, felbige§ mit

feinem ©tiHfd^roeigen befräftige unb Ijernad^ bagegen proteftire." ®ie

betroffenen oerroal)rten fic§ ebenfo entfc^ieben gegen ba§ „üerfleinerli^e

^rdbicat (Sj:tenbiften", mie gegen „ba§ unerl)örte unb l)oc^präjubicirlic^e

beginnen" ber SJiajorität in 9tegen§burg; bie SSerlianblung über bie

9teic^§frieglt)erfaffung geriet^ t)öllig in§ ©toden.

©(^on mar e§ auä) in ©ad^en ber Kapitulation ju üöHigem ^ev-

mürfniB gefommen. ©ie mar in iliren Slrtifeln fertig ; aber bie dürften

fügten noc^ einen Kpilogus Ijinju, inbem fie SJieljrere^, roa§ fie nic^t l)atten

buri^bringen fönnen, rorbeliielten ; bie ^urfürften barauf mai^ten einen
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^^rologua, in bem fie iljrer ©eit0 ben 3n()alt be!o (Epilog Iiinfättig machten;

bie im g-ürftenratf; forberten bur(^au§ bie 33efeitigung be§ ^rolog (Sluguft),

©(^roebeu, ;i3renie)i unb bie braunfc^iueigifc^en ^erceu üotirten, „es müfje

ben liurfürften keinerlei Hoffnung geladen werben , baB man barin etraa§

remittire." Unb um ba^ 9)iaa^ üoII ju mai^en, mürbe am 27. 9tooember

ein !aiferli(^e§ ©ecret oerlefen, roeIc^e;o in f(^arfen 2lu§brü(!en rügte, ba^

man von bem mo{)I()ergebra(^ten <Btx)lu§, ber 9tei(^§berat()ungen je länger

je meljr abmeii^e itnb ®inge vorbringe, bie gar nii^t auf bem Stufagejettel

ftänben, unb ermaljnte, fortan atteiu üon bem ju reben, „was in bie ^ro^

pofitionen gebrad^t morben."

@(^on im Saufe bef^ ©ommer» mar uon 6öfn unb 33aiern mieber auf

„ßrlebigung De» 3teic^»tage^^" gebrungen; auö) ber faiferlic^e §of mar,

freilii^ au!o fetjr anberen ©rünben, für biefelbe. 53ranbenburg erf(ärte

fic^ „auf beiberfeit^ ©rfuc^eu", gefc^etien laffen ju moEen, "i^a^ oerfui^t

werbe , ob in geraiffer ^^^it bie SSerIjanbluugen ju CSiibe gebracht werben

!önnten; „^u unferer felbfteigenen S)i§reputatiün/' fc^rieb ber i^urfürft

feinen ©efaubten, ,,!önnen wir ni(|t länger fo unfruchtbaren 33erat{)ungen

pfe^en •/' fie fottten einen S;ermin, etwa ben legten ^iooember, üorfd^tagen

mit ber Grflärung , ba§ , wenn bann bie .'ganblungen ui(^t jum ©c^Iufs

gebrai^t feien, fie abreifen würben, unb mit bem ^roteft, an atten ^^ncon-

renienseu unfc^ulbig ju fein, bie baraug entftel)en würben.

5J;ro^bem ful^r man fort, über ^^roIog unb ©pilog Ijartnätfig wiber

einanber 5U ftel;en, „inbem etlii^e dürften, et)e iljrem cinfeitigen 33egel)ren

nii^t nachgegeben, non ber ©ecurität ni(^t weiter l;anbeln wotten, il;nen

einbilbenb, bafe bie ituxfürften nachgeben werben." älber ben meiften

unter ben dürften, jumal ben geiftlid^en, „benen an ber Securität gelegen,"

war uic^t gar wobl bei ber Sad^e ; unb a(§ bie ^urfürften norfc^higen,

einftweilen, hvi man ein Gj:pebien» gefunben, „gleic^fam l)ijpotI)etif(^" bie

9lei(^l!rieg»üerfaffung fertig ju mad^en, waren fie froi) unb befd^toffen mit

3)iajorität, weiter ju nerfjanbeln.

So l;ier unb fo überall, — benn bie Ginselljeüen biefer fläglic^en

Steic^öljaubluugen übergelje ii^ — bedte man mit einer ^tjrafe , einer ge:

fd^idten j^'Oi^^nilirung, einem unftaren StuSbrudl bie unl)eilbaren Stiffe ju,

bi§ anä) bemnäd^ft bie %Vinä)e wieber 9iiffe befam unb wieber übertünd^t

werben mu^te.

3weierlei trat beutlid^ tieroor, einmal, ba^ bie S3ebeutung Deftreid^l

im Steic^ wieber rege würbe, in bem 9}taa§e reger, al§ ba-l fd^roffere 3]or=

geljen granfreid^l bie Schlaffen, Slengftlid^en, 3iiriidfgob(iebenen beun^



Sage ter beittfd;en 3)in3e, 1671. 237

ru^igte; fobanu, ba^ bie anbern befto uugebulbiger würben, auc^ bie testen

formen ber 9leic§§gemeinfc^aft, bie nod^ ju Stecht beftanben, ju löfen, atle

ßonfequenjen ber 3Serträge üou 1648 ju gtefien, ®eutf(^Ianb ju einem

geograptiifc^en Segriff jn uerraanbeln unb gelegentlid^ bie territoriale

©eograpf)ie S)entfd^lanb§ nad^ ber befannten Diegel: „benn ic^ bin gro^

unb bu bift !lein/' ^u niobificiren, ^a§> Sitten unter bem glorreid^en 6c|u^

ber Silien unb tro| i^rer fd^on ju bebrol)Iic^en Uebernm(^t.

®ie fc^Ieii^fame Gnueiterung ber faifer(i(^en ßonipetenjen , raie fie

Deftreid^ ^anb in i^anb mit Wmw^ betrieb, luar ebenfo gegen alle feit 1648

üölferrec^tlid^ normirten ^rincipien be§ Sleid^^raefen^, mie bie ^soliti! ber

^ürftenberge gegen bie Df^atur ber ®inge unb ba§ t)anbgreif(id^e Sebürfnife

ber Dhtion. «Sollte ba§ beutfi^e SBefen barum in ©d^impf unb ©Rauben

üerfommen muffen, weil ber Si^ortlant ber 3?erträge oon 1648 bie 3)Bgtic(j5

!eit gab , bie Sibertät unb ©elbftftänbigfeit jebeg ©taubem im 9lei(^ bi»

jum Unfinn p entroicfeln, unb meit ^ranfreid^ biefe SSerträge, bereu

©arant e§ fei , nur fo rid^tig oerftanben erflärte ? Ober fottte S)eutf(^'

lanb, um biefe ®ct)lla ^u meiben, in Die (Sl)arr)bbi§ ber öftrei^ifc^eu

^oliti! prücEfteuern, bie, menn nic^t mel)r fo iü^n unb ftol§, wie in ben

3eiten ber gerbinanbe, bod^ mit ber ftillen Stbtöbtung be» eüangelifd^en

ÜBefeng in ben ^ron= unb ©rblanben , mit ber cijuifc^en ©leid^gültigfeit,

ja ^einbfeligfeit gegen jebe^ beutfc^e^ntereffe, ba» nii^t öftreid^ifc^ mar, mit

bem tiartnäcfig fortgefe|ten 3)liBbraud^ be^ 3ftei^§l)ofratl)^ unb bem uuer=

träglid^en ©influB ber äßiener ^ofcabalen auf bie Stei^^angelegenljeiten

tagtäglii^ ben Seroeis gab, ba^ fie nid^t^ gelernt unb nic^t§ üergeffen l^abe ?

Mu^te benn ba§ beutfd^e 2Befen entroeber franjöfifd^ ober öftreid^ifd^

fein ? mar e§ nid^t möglid^ unb nid^t f)ol)e 3^it / ^^^B ^^ rcieber beutfc^

werbe? SBiefen nid^t alle ^ntereffen, aud^ bie wahren ^»tereffen iebe^3

^-ürften unb Staubet im 9teic^, n)ie§ nid^t bie Statur be» Sanbe» unb be§

ißottel barauf ^in, bafe man fic^ pfammenfc^lie^en unb in aufrid^tiger

©emeinfd^aft @d^u| fud^en muffe? ©ottte ©eutfd^lanb nie aufl;ören, an

fi(^ felbft §u freüeln gleid^ jenem ©partanerfönige , ber fid^ in feinem

2öal)nfinn ©lieb öor ©lieb ba§ «^leifd^ üou ben i^noc^en fc^älte, ein ©räuel

üor ©Ottern unb 2)lenfc^en ?

S(^on regte fid^, nid^t in ben blöben 3Jlaffen, nod^ roeniger in hin

leitenben klaffen , roo ber officielle Patriotismus immer fi^roffer partim

culariftifc^ rourbe, aber in ben Greifen ber SBiffenfd^aft unb Silbung ein

2lnfang nationaler ©mpfinbungen, bie ernfte ©infic^t, ba§ man in fd^roerer

©efal)r fei , ba^ man au§ ben einmal gegebenen Sebingungen bie SRittel,
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it)r ju begegnen, ^u finben fu(^en muffe, ba^ man gro|e Opfer, bauernbe

Slnftrengnngen nic^t fc^euen bürfe, fid^ au§ biefem @tarr!rampf ju retten,

ba& e» fic^ um bie ©yiften§ ^anble.

3um erften 3tu§brud brachte biefe Stimmungen in ©eutfd^lanb bie

im ©ommer 1667 pubticirte @(^rift be§ ^>arifer Slönofaten Slnton Stuberg,

welcher beraieg, bafe bem fran^öfifc^en Könige bie J?aifer!rone unb ba§

9lei(^ gebüt)re. ^lo) (g;e xüax nic^t bie erfte , fie blieb nic^t bie einzige,

ioel(^e bie ftolg erregte franjöfifc^e Literatur ()ert)orbra(^te. 2lber au

^(uberiyg Schrift fuüpfte fic^ eine beutfd^e ^olemi! fe^r entfc^iebener 2lrt,

t)ie balb uac^ bem ©emaltact ^•ran!rei(^!§ gegen £ott)ringeu noc^ fd^ärfer

bie ©ntrüftung, bie Sorge um bie 9lettung beic 3tei(^§, ha^- SSerlangen ber

^bme^r auSfprad^. ß.§ begann fic^ über bie ftarre Sibertätioboctrin, über

bie confeffioneUen unb particulariftifc^en 9lioalitäteu ber ©ebanfe ber bo(^

gemeinfamen beutf(^en ^ntereffen ju ertjebeu. G^ erfd^ien jene @(^rift

Samuels dou ^ufenborf, bie er unter bem 9iamen 3)ioäambano üeröffent^

lid^te; freiti^ eine tief einf(^neibenbe ^ritif ber 3uftänbe im 9lei(^, aber

jugteic^ ber dlaä)meiä, mie au§ ben einmal gegebenen Sebingungen eine

neue ©eftalt ber S)inge auferbaut werben fönne
, ftarf genug 3U ®^u|

unb %xn]^, unb fo feft in fiel), aU baS (Sinl)eit!lbebürfni§ 2111er, ber dürften

unb ©täube, mie il)rer Xlntertl)anen e§ forbere. 5Die )öemunberung , roie

bie Dppofition , meiere biefe glänjenbe , gebanfen!ül;ne , hnvä) unb burci^

ftaatSmännif^e Sd^rift faub , baju bie immer neuen ©eiualtacte ^ran!=

xdä)§>, bie in feljr braftifc^er 3öeife bie ©efaljren erläuterten, meiere fie

aufgebest Ijatte, gaben il)r unermeßliche 2öir!ung.

^n ber JHic^tung, meiere 9}ufenborf tbeoretifd^ entiuicfelte, l)atte fid)

bie braubenburgifc^e ^olitit pra!tif(^ fcljon längft bemegt. 2ßie meit fie

üon ber ®iferfu(^t gegen Deftreii^ entfernt fei, l;atte bie SBabt üou 1058

gegeigt. ®ie ^rincipien ber SSerträge üou 1648 founte fie nic^t mel)r

rückgängig matten juotten, fie waren einmal ba» ©rgebniß ber troftlofen

beutfc^en ©efc^ic^te; aber fie mar ber ^uoerfic^t, baß aud^ auf biefer

©ruublage ba§, mal bem beutfd^en Söefen nötl)ig fei, muffe l)ergeftettt

raerben fönnen. Sie roollte meöer öftreic^if^ noi^ franjöfifd^ fein ; fie mar

eben fo beftiffen, bie franjöfifd^eu ßinflüffe von ben inneren 3lngelegens

lieiten beg Dteic^» fern ju l)alten, roie fie ber öftrei(^if(^en ^oliti! entgegen^

trat , TOO fie ben alten 2Jii§braud^ ber faiferlic^en ©croalt roieber ein^u-

fd^muggeln t)erfu(^te. Sie {)ielt fid^ mögli^ft bid^t an ber Seite ber ®y=

tenbiften, aber üerfuc^te fie ju mäßigen ;
jle opponirte bem äßicner ^ofe,

oljne je bem ilaifer "oen Mnden ju roenben. Sfüd^t^ be!lagte ber .^urfürft
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mei)x, all ba§ ber ^ai\et, ftatt mit ben ?^ürften be§ Mei^§ ba§ 9tegiment

p füiiren, nur ron feinem Sanbelabel umgeben unb beratl)en , fid^ nur in

bem ©ebanfen bei öftreic^if(^en ^articutarilmul bewegte; er l)at einmal

ben ©ebanfen gel^abt , immer smci Äurfürften follten am ^aifer{)ofe fein,

bie 3fleid^§gef(^äfte leiten p l^elfen; er felbft fei bereit, für ein ^atir bort--

l)insuget)en. ^^^)

©eit lange 5um erften 3)lal Ratten bie beutfd^en Sßaffen ©rfotge ge-

t)abt, al» Sraubenburg im f($uiebiic^en ilriege mit Deftreic^ gegangen mar.

greilid^ bann in einem 3^0^ ^^'^ ^-ranfreid^ p treffen unb bie itrone

©panien jn retten, becor fie im pi;renäifc^en ^rieben fi(^ bemütljigen

mu^te, l)atte ber Sßiener .^pf abgeteljut. ©r l^atte bann in bem dürfen;

friege uon 1664, in ber ©efat)r bei bnrgunbifd^en .Kriege» 1667 nur p
beutlii^ Öi-'S^^öt, mie fel;r iljm bal ©mporfommen ^ranbenburgl mifefötte.

3n ber polnif(^en 3öal)l 1669 l)atte er ben j^urfürften gröblich getäufd^t

unb bann all Slufgelb jene ^nfolentien Ijinjugefügt , bie ber laiferlid^e

©efanbte ®raf ©i^affgotfi^ mit nur ju großem ©ifer in 2lugfül)rung

brachte. Unb auf feine 9teclamationen empfing ber ^urfürft ein faifer^

li(^el ^anbf(^veiben fo Ijarter unb beleibigenber 2lrt , ba§ er in ber erften

Stufraattung fii^ auf bal ©robeubfte äußerte. ^^-)

93tan gefiel fic^ in äSien barin, iljn übel ju bel)anbeln; man be=

§ei(^nete bort, roie mir faljen, unter ben ©ytenbiften ilin al» ben, ber gum

Unrecht auc^ bie 3weibeutig!eit füge; man nerbreitete, bafe unter ben

papieren ber ungarifc^en ^Rebellen auä) aufrei§enbe SSriefe von Sranben^

bürg gefunben feien,
^is) man fprac^ unüerljoljlen unb mit fittlid^er ©nt-

rüftung von einer franjöfifc^en ^artljei im 9tei(^, gu ber man neben (Solu,

aJaiern, 9)iünfter, auc^ Sranbenburg unb bie braunfd^roeigifd^en Ferren

red^nete.

g-reilii^ (Eöln mar, S)an! bem dürften SBill^elm unb feinem feineren

S3ruber t)on Strasburg, im franjöfifc^en ga£)rroaffer, unb ber gute Äur-

fürft 2)kyimitian ^einri^ muBte auf SOionate naä) Soretto pilgern, bamit

bie beiben trüber befto bequemer i^re ^oliti! ma(^en fonnten. 2luc^

33aiern mar burd^ ben brüten gürftenberg in bal franjöfifc^e Softem ge=

§ogen; bal SSerlöbni^ bei fleinen ®aupl)in mit einer no(^ kleineren

^rinjeffin üon SSaiern, bie 3ufid^erung, menn ^aifer ßeopolb ot)ne @öl)ne

fterbe, bal Steigt be» ^aufel Saiern auf bie 5!rone ^^öl)men jur ©eltung

gu bringen, gewann ben 3}iünd^ner §of üöllig. Unb im ©ommer 1671

mürbe plö^tid^ befannt, ba| ber ilurfürft üon ^eibelberg feine ^od^ter,

jene ßUfabetl^ ß^arlotte, mit bem ^etjog t)on Drleanl verlobt l)abe; balb
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folgte bie SSennä^Iuntj , nai^bem bie 33raut ben ©tauben il^rer Sßäter

feierli^ abgefc^rooren ; ob, roie man fpäter gejagt f)at, ber be{)utfame^

re^nenbe ß^arl Subioig mit glän§enben 2lu^ft(^ten, mit einem bereinftigen

Äönigreid^ Sluftrafien geblenbet raorben fei^ mag bafjin geftettt bleiben;

ni(^t ftarf genug, auf eigenen %ü^en ju ftetjen, mochte er e§ rättilid^ Ijatten,

fid^ ben 9JJäd;tigeren sujuroenben.

^ii6) bie braunf(^meigif(^en sperren 3äl)lte man jur franjöfifd^en

•^krtfiet. SBenigften^ auf bem 91eic^«?tage l^ielten [ie fic^ nid^t ju berfelben;

fie fpielten nod^ mit oerbecfter J?arte. Unter ben Ijingerid^teten ungarifd^en

9tebetlen mar aud^ ©raf Sättenbad^, ber bie ©raffc^aft 3fteinftein am ^arj

befa^; fie rourbe aU oeriuirfteS Ijalberftäbtifc^» £ef)en oon Sranbenburg

in SSefi^ genommen. ®aö roelfif(^e ^^aibi- glaubte ältere atnfprüd^e gu

f)aben, unb ber ^er^og üon SBolfenbüttel fanbte in aller ©title einen 9totar

in§ Sanb, feine £anbeiot)of)eit ju prodamtren. ®a^ berfelbe auicgeroiefen,

ba§ von SSoIfenbüttet nai^ einem rergeblic^en 5>erfuc^ militairifi^er

Dccupation ber !aii'erlii^e 9tec[}t!Sf(^u^ angerufen mürbe, bot bem Wiener

^ofe bie ©elegent)eit , ba§ 2Selfenf)au§ burd) einen Siebe^bienft ju rer;

pflichten, mie benn ba§ getreue Äurfac^fen com ilaifer mit bem ©d^ieb»-

fprud^ beauftragt mürbe. Slber ^Branbenburg loie», ba bie ©a^e üöllig

flar fei,
^i^) ba^ ©c^ieb^geric^t ebenfo, mie bie fofort fic^ erbieteuDe fran=

äöfifd^e 3)lebiation prüd, lie^ ben Raubet üor ba§ 9ieid^S^fammergeri(^t

bringen unb blieb einftroeilen im 33efi^.

©teid^ barauf folgte ber ©treit um ^öyter ; ber ^ifc^of üon 9)lünfter

Ijaberte mit ber ©tabt, bie iljm aU 2lbt von ßoroei; geljörte, mäl)renb ba&

§au§ ber^ißelfen ha§ ©d^u^red^t berfelben befa^. 2tl§ ber Sifd^of ©yecution

megen armfeliger 3än!ereien unter ben bürgern über bie ©tabt oerl)ängte,

eilte ber ^ersog oon (Seile it)r mit einigen ßoiupagnien ©olbaten gu ^ülfe

C^ov. 1670); anä) ber 53ifd^of, ber fc^on in üoQem SBerben mar, fanbte

£rieg§oolf;.im Wläx^ 1671 fd^ien e§ bort an ber ^öefer jn ben fd^limmften

fingen fommen ju fotten. Slud^ ba war bie franjöfifi^e ^Diplomatie fd^nett

jur §anb, fid^ einzumengen
; f^on l;atte fie ^oljann ^yriebrid^ üon ^annouer

geroonnen, er roarb S;ruppen für ben franjöfifd^en S)ienft ; fein jüngfter

iBruber (Srnft luguft oon O^nabrüd laüirte ; il)re 33ettern oon ber älteren

Sinie, SBolfenbüttel unb SBrannfd^ioeig, maifen fid^ then je^t auf bie ©tabt

^^raunfc^roeig , fie enblid^ einmal jur ^arition ju §raingen; unb ba^ aud^

ba ^oHanb für bie „^reil)eit", roenn nid^t öffentlid^ eintrat, fo bod^ l)eim=

lic^ roirfte, entfrembete ben ©taaten ba§ 2öelfenl)au§ nur nod^ me^r. ^i^)

Sn berfelben 3eit rief bie ©taOt c^ilbe^ljeim hen ©c|u| ber melfifd^en
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Ferren gegen if^ren 33i[c^of, ben von ßöln, an, vox bem gleichen <B6)iä\a{

Beforgt, mit bem er bie 91eic^^ftabt ßöln 6ebro^te.

Söenn bie[e ©arftelinng ben (Sinbrud ber 3Bermorren()eit maä)t, fo

entfprid^t fie ben 3«ftänben, bie [ie fdjitbeni foll; nur ba^ ber gleiche 2Birr=

marr an allen @(!en unb ©nben besä dUi6)§> [i^ roieberfjolte. äöeber bie

Slnläufe, bie Deftrei(^ machte, noc^ bie mächtige 2lction granfreid;«! füf)rte

p feften ©egenfä^en, ^u gefc^Ioffenen ^art()eien. Sie am 3)Jeifteu für

"Sranfreic^ geroonnenen, Hurcöln, 3)Iünfter, ^aiern, uerlängneten am

(5ifrigften, ba§ fie eS feien; fie, ^fal^'S^euburg, i^annouer, 3}ie(f(enburg

Rieden, jeber in anberer Söeife, au§ anberen äJtotiuen, ju granfreic^. Unb

bie greunbe Deftreid}§ luaren befliffen, fid^ §uglei($ in ^^ariö müg(i(^ft an=

genefim ju mai^en, ja bie 6taatiomänner uon Wain^ colportirten ^rojecte

auf^rojecte, al» fjätten fie haS: gfjari^ma jiuar nii^t ber gemöljnlid^eu

materiellen Maä)t, aber ber großen politifd^en (Eonceptionen
; fo jene§

33ünbni^ ber ©ecurität, bajo bie ßrfinber felbft „ein ge(^terftü(f[ein"

nannten, ^ranfreic^ 5U täufdjcn, ot;ne eS p beteibigen, unb fic^ ber faifer=

liefen ^oliti! ju uerfic^ern, ofjne if)r ju nü^en; fo jeneg ögyptifc^e ^roject,

mit bem man Subioig XIV. üon bem Äriege gegen ^ottanb ^inraeg unb

]\a6) bem Orient ju complimentiren Ipffte.
^i")

"^an mufe biefen Buftt^ub ber beutfc^en 2)inge fennen, um bie ^oliti!

beiS ^ranbenburger^ ni(^t jmeibeutig 5U finben, wenn er jögerte, nic^t un=

beutfc^, menn er nidjt mit ben ©inen ober ben 2(nberen ßf)oru!§ madjte.

©enug, ba^ er ein fefteö '^ui im Siuge beljielt unb bi§ jum entf(^eibenben

3Jloment ^err feiner Slction p bleiben uerftanb.

2)en erften S^erfuc^ ^ranfreid^g, il;n ju umftriden, Ijatte er abgeroeljrt.

^m 3tnfaug 1671, aB man in ^ariö l)offte, ©nglanb merbe in menigen

3}tonaten fertig fein unb ba0 gro^e Unternehmen beginnen fönnen
,

ftettte

man §um smeiten DItat ^e1^e unb @arne, 33raubenburg einsufangen.

S)ie Einleitung madjte ein (Schreiben SBilljelm'io oon ^ürftenberg : ber

geraiffe unb nat)e SluSbrud; be§ ^riege^ maä)e e§ notliroenbig, ha^ fid^ bie

nal)gefeffenen dürften üerftänbigten unb gleid;i)iel , ob fie für granfreic^

ober §ollanb fid; entfc^eiben würben, in ^^erfaffung festen ; übrigen^ rooUe

^ranfreic^ nic^t;c aU 9tul)m unb eine 3ü(^tigung ^ctlanbS ; in S3etreff ber

(Eroberungen, bie man machen raerbe, erbiete fic^ ber Äönig, um alle 2ßeit-

läuftigfeiten im SSorauio ab5uf(^neiben , 1. ha^ in Sachen ber ^Religion

nirgenb ba§ ©eringfte oeränbert werbe , 2. ba^ bie oerbünbeten beutfc^en

?5ürften fid^ unter einanber üerftänbigen fönnten, nur roerbe ©nglanb rooiyi

für ben ^rinjen oon Dranien ^oUanb unb ©eelanb roünfd^en, 3. "lia^ ber

III. 3, 2. ilufl. 16
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f^elbjug hvixö) siuei SIrmeen geführt werbe, uon benen bie eine au§

ben 35öl!ern von (iöln, ^fat§=3ieuburg, Sranbenburg, bie anbete an§> benen

t)on 3Jlünfter, ^annooer unb 8000 granjofen formirt werben fönne.^i')

gürft SSil^elm brad^te jugleic^ eine 3ufammen!unft, ba§ SBeitere ju erör-

tern, in SSorfi^lag.

^uä) von 3)Iünfter, uon ^falj-^Keuburg tarn im .Sanuar naä) ^Berlin

ber 33orfc^Iag ju einer ^ufammenfunft, etwa in Sielefelb, um eine ^efen:

[lüaEianj ju befpred^en. ®er Äurfürft antwortete (17. ^ebr.) guftimmenb,

mit bem 53emerfen : wenn e§ iimen angenelim fei, !önne man aud^ Slnbere

§u biefer weftp^Iifd^en ©efenfiüaüians jiefien, ^urcöln für Sütti(|, Reffen

wegen ©c^aumburg, wo möglid^ ben ganzen weftpöälifc^en ^reig; man

fönne §u bem 6nbe einen Ärei^tag l^alten.

(g§ war in eben biefer ^dt, wo in 9tegen§burg jene Dppofition ber

ßytenbiften fo oiel Särm mad^te ; it)re Ginlabung jum beitritt war bereite

in be§ Äurfürften §anb; ba^ fie in i(}rem Sdüansproject auf bie ^ülfe

frember fronen l;inwiefen, liefe if;n nic^t jweifeln, wot)in fie fteuerten.

6r war boppelt befiutfam, bie ^ielefelber 33errjanblungen nid^t ju einer

©(^linge werben gu kffen, bie if)m enblid^ bie ^änbe feftfd^nürte.

@efat)r war §unäc^ft in bem ßölner §anbel; e» galt, it;m bie ©pi|e

ab5ubre(^en, ^urcöln unb 3)lünfter, bie fo befliffen für bie ©ecurität be§

i^reifeg fprad^en, beim SBort ju f)alten, bie i!reiöftänbe möglid^ftsu einigen,

um fo ben franjöfifd^en Singriff auf §ottanb wenigftenS üom 9i^ein §er

unmöglid^ ju mad^en. ^n biefem ©inne inftruirte ber Jlurfürft feine

9flätf)e ^la^peil unb ^ena, bie nad^ ^öielefelb gingen.

SBätirenb bie Sefpred^ungen begannen, fam ©raf i8erju§ ron §ran!=

reic^,=^^^) ber ®omt)err 9iico(aert§, von i?urcöln gefanbt, nad^ 33erlin, biefer

mit bem Sltliansproject nad^ ^-ürftenberg'^^ ^lan, jener bem Eintrag SZac^-

brudE ju geben unb rafd^e Gntfd^eibung ju forbern.

SBenn fie ben Äurfürften §u uerlocten ober ju inbuciren gebadeten, fo

irrten fie. Gr fd^rieb an ©d^werin, ber mit i^nen conferiren foHte: „man

mufe auf feiner §ut fein, fid^ nic^t mit i[;nen engagiren, e» ift ein wid^tige^

2öer!, eä gematmt mid^ an bie S3ärenl)aut, bie getfieilt wirb, unb ber SBär

ift noc^ nic^t gefangen." Stuf bie euafiren Stntworten ©d^ioering brad^te

SSerjug, nid^t ofme bie SioIIe be» Grftaunen^, ber llngebulb, be0 ^ebauern§

eine SBeile gefpielt ^u t)aben, einen anbern 3}orfd^lag auf ben ^lan : „auf

bie angebotene SSermittlung fönne ber ^önig nid^t eingefien, er fei §u fd^wer

t)on ^ottanb beleibigt; er fei burc^ bie Slbrebe mit Gnglanb gebunben;
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wenn bev ^urfürft nic^t mit §anb anlegen fönne, fo möge er menigfteng

ben ©egnern be§ ilöntgg ni(^t S3or[^ub leiften, fic^ neutral erflären."

SDerÄnrfürft mar in ^otlbam; er fi^rieb an «Sc^raerin (7. a)tai):

ff^^ fefje, bafi 33erju§ auf eine fategorifd^e ©rflärung bringen mirb, mic^

hnxä) bie ^Neutralität 5U binben, ha^ iä) ni(|t freie .^aub befjalte. äÖa§

neutral ju fein ift, l)abe ic^ fi^on yor biefem erfal)ren ; ic^ \)ab^ üerfd^rooren

mein Sebelang nid^t neutral §u fein, \^ mürbe mein ©eroiffen bamit bes

fd^roeren. ^ä) Ijahe bie ganje d1aä)t raegen biefer mic^tigen ©ac^e nid^t

f^lafen tonnen unb Ijabe ©Ott fleif^ig angerufen, mir in ben 6inn ju geben,

wa§> iä) tl)un unb laffen fott." ^i)m f^ien e§> gerai^, ha^ a\iö) ©d^meben

nii^t rul)ig §ufel)en !önne, „raenn ber ©taat ganj über ben Raufen geroor-

fen merbe/' ba^ ©d^meben ha§> eüangelifd^e ^ntereffe mit bea(^ten werbe;

man muffe mit äßrangel unb weiter mit ©tocflplm bie ^rage erörtern.

S)ie Slntmort, bie bann ^^x}U§^ erhielt, fprac^ in ben r)erbinbli(^ften

g-ormen ba§ 33eben!en au§, ob ber Ärieg ber fic^erfte SBeg fei, bie ©enug^

tl)uung ju erl)alten, bie ber Äönig forbern ju muffen glaube; für je^t fei

ber J^urfürft au^er ©taube, fic^ ju entf(^eiben ; er werbe, wenn er fid^ erft

über bie Slbfid^ten ©c^webeu;! unterrichtet l;abe, feine 33erl)anblungen mit

bem Könige fortfefeen.si^)

®ie SBirl'ungen biefer Stntwort jeigten fic^ fofort an jwei fünften,

©inmal: ^omponne, melbete Grodfow an§ ^axiz-, fei Sitten unerwartet

nac^ ©tocfl)olm ju gelten beauftragt ; ba§ l;iefe ben ftärfften §ebel anfe^en,

um ©(^weben au§ ber ftaatifd^en unb öftreic^ifd^en 33erbinbung ju löfen,

e§ ftatt S3ranbenburg» gu gewinnen, ©obann: bie S3erl)anblungen im

weftpl)älifd^en Greife ftodten, fd^eiterten enblii^ ganj.

©ie Ratten begonnen mit bem Slbfd^lu^ jener 2)efenfiüattian5 gwifc^en

ben brei ©irectoren beg 5lreife§, ^ranbenburg, 3)Mnfter, ^fal5=9Zeuburg.

3ur©i(^erung itjrerSänber unb beio ganzen il reifet gegen Singriffe, S)ur(^s

märf(^e, Kontributionen, ßinquartirungen tjerpflid^teten fie fic§, ein Q3un-

be§l)eer t)on 15000 3}tann bereit §u l)alten; auf Slnrufen beg eingegriffenen

follten bie (Kontingente ber 33erbünbeten in fec^» SBoi^en jur ©tette fein,

ber Slufrufenbe ba§ Dberfommanbo l)aben; gemeinfam wottte man bemüt)t

fein, jebe bem Greife brol)eube Äriegggefal)r burd^ Unterl)anblungen abju^

wel)ren.32o-) s^^^^ 5?urcöln fd^ien bereit, einzutreten; au^ ber ©tabt ßöln

wünf(^te Sranbenburg ben Eintritt p gewäliren. ©§ f(^ien ein fefter ^ern

für ben ganzen Ärei^; non atten ©eiten äußerte fid^ bie freubige ^-Bereit;

wittigteit, eine ^rei^armee auf§uftetten; man l)offte, auf bem ^reiltage,

ber im Quni fid^ üerfammeln fottte, rafd^ jum ©d^lu| !ommen ju fönnen.

16*
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Stuf biefetn^reiltage war Q,k\ä) bie erfte ^-raije bie ftaatif(^e ^efa^unt^

in ß^öln; e§ fei, erflärte ^falj-Steuburcj, bem Qan^zn Greife bi^reputirlii^

unb von fef)r böfer ßoufequenj, ba^ bie ©tabt fic^ lieber an ^rembe ijaU

fjöngen rootlen; ber Äreiio fönne fid^ ©ottlob nod) felber fielfen, man muffe

bie 6tabt aufforbern, ilrei^üölfer einjuneiimen, bi^ bie ©efaf)r oorüber fei.

6oglei(J^ beriett; man über Slufftelluug einer J^reiicarmee; ha§> roerbe,

erüärte ^^ürftenberg, baio befte SDtittel fein, ^-ranfrei^, menn e§ oon bem

Kriege gegen §olIanb ni(^t abzubringen fei, üon bem ©ebanfen eines Sln^

griffe t)om 9äeberrf)ein au)o abjuleufen, möge e« bann uon 33rabant ober

^lanbern oorgef;en. Gben fo lebljaft fprad^ ber ^ifc^of oon SJlünfter für

bie ÄriegSrüftung, unb ba^ man fofort einen ivrieg^oberften beftelle. (Sr

tie^ erflären, ba§ er baio J^reiicoberftenamt, bai3 feit nielen ^^at;ren M fei^

nem ©tift gemefen, nid;t felber forbere, fonbern nur münfc^en muffe, ba^

e§> ni(^t an 33ranbenburg fomme, „feiner Wla^t unb ber Sieligion megen,"

no6) an ^falj^Sieuburg, haä 5U eng mit S3ranbenburg oerfnüpft fei. 2lber

unter ber §anb erful;r man, ber 33ifc^of merbe um feinen ^reiiS ha» rai(^=

tige 2lmt fic^ entioinben laffen, „unb fottte ber ganje £rei:3tag unb bie

Üdüftung be§ ÄreifeS obenein barüber in ©lüden gel)n."

2Senigften§ öffentlid^ fprac^ auc^ i?urcöln gegen 9)Zünfter0 2Bal)l, ahS

feien aUe kleineren (Stäube in ©efaljr unterbrücft ju werben, loenn ein fo

mächtiger §err bie ^üljrung f^abe. ^falj = 3'Jeuburg bemühte fic§, hen ent;

brennenben §aber 5U befi^mid^tigeuj^äi) man fuc^te nac^ einem 2tu!oroeg;

':)a'^ 53ranbenburg üorfc^lug, bie J?rieg§birection bem §u überlaffen, ber

perft angegriffen werbe, fc§ien ben Jöifc^of ju befriebigen ; er uerfic^erte

i)oö) unb tl)euer : „er werbe fic6 aud^ in bem großen franjofifd^en 2öerf ju

^ranbenburg Ijalten unb nii^tiS Slbfonberlic^eS barin tl;un, aud^ in ber col;

nifd^en ©ad^e mit il;m gemeinfam gel;n, bie Slufnaljme ber ©tabt in bie

Slllians beförbern."

2Bie günftig fd^ien fidlj nun Sitten anjulaffen. „Gio ift," fd^reibt ^laä-

peil nad^ Berlin (IG. ^ulO/ //l^^l unsertrennli^e (Sinigfeit in bem i^reiio^

birectorium, ba^ bie übrigen ©täube gleid^fam eiferfüd^tig werben unb

-^^art^ei ju ma(^en beginnen." 2lud^ ein ftaatifd^er 3tbgeorbneter war in

^-Bielefelb, ^errü. Slmerongen; il)m befonberS giebt Sla»peil bie beginnenbe

^artlieiung ©c^ulb : „benn ben ©taaten ift bie ©inigfeit beS ÄreifeS ein

Sorn im 2luge;" in bemfelben ©inne wirle ber fc^webifd^e Slbgefanbte für

:ßerben, ßfaiaS ^ufenborf, ber cellifd^e, SltüHer, ber „nac^ wie oor in gar

3U großer S)epenben5 oon beBitt ift;"3-'2) ^^[te miniren raftloS; fie fd^einen

.'Qannoüer,DSnabrüdf,Dlbenburg, felbft§effen=ßaffel gewonnen äu^aben."
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^er redete Treiber war SSerjug, ber üon Berlin mä) (Seile, ^annooer,

3)lünfter, ^onn gereift tyar; unb nii^ts bejeic^net bie Sage ber S)inge

f(^ärfer, al§ ba^ Ijier bie ftaatifd^e unb franjöfifd^e ^oliti! pfammenroirf=

ten, ben beutfd^en §aber §u förbern.

©(^on mel)rte fic^ bie 93laffe fran^öfifi^er Gruppen im ©rjftift Söln,

bie für ersbifd^öfUd^eS SSoIE galten ; in 9Zeu^ lag ba§ ftarfe fürftenbergifc^e

^Regiment; e§ fd^ien auf einen ©eroaltact gegen bie ©tabt abgefe^n. Unb

je^t erltärte Äurcöln feinen beitritt jur ©efenfiöallians com 7. Slpril:^^^)

„ber Äurfürft werbe 7500 9}iann pr Slttianj fteüen, boc^ muffe er \i6) mv-

bet)alten, ha^ biefelbe nur für !ünftige ^ätte gelte, weil er fonft für bie

©tabt Solu aufgerufen werben fönnte, gegen bie er fei ; auc^ muffe fein

©tift £ütti(^ nid}t mit jur Stllianj gerechnet werben."

S)ie branbenburgif($en 9iätl)e in 33ielefetb l)atten bi§l)er noc^ in gutem

©tauben unterlianbelt
;

je|t begann fid^ iljuen bie arge ;3«ti^i9iiß 5" ent^

laroen. „9)lünfter/' fo f^reiben fie am 30. ^uli, „ift nid^t mit bem 2lu§;

funft^mittel aufrieben ; er fiel)t, bajä bie anbern ©täube e» mä)t annel)men

werben; ifjm liegt baran, attein bie S)irection über bie i?rei§üöller ju

füljren. ^-ürfteuberg arbeitet iljm in bie ^änbe; e§ ift ju beforgen, ba^

fie ganj etwag anbere§ all bei ^reifel ©ecurität beabfiv^tigen, ^umal ba

auc^ gran!rei(^ eine ftarfe J?rieg§rüftung bei J?reifel wünfc^t. ^urcöln

{;at bie il)m üon ^-ranfreic^ angebotene S^teutralität angenommen ; auä)

9)}ünfter ift baju geneigt."

Sllfo erft bie Slttianj, um ben ganjen Ärei» militairifc^ in 9}Zünfterl

^anb 5U geben unb namentlich auä) einen bebeutenben 2;i)eit ber branben-

burgif(^en ilrieglmac^t, gegen 6000 2)knn, unfc^äblii^ 5U ma(^en; bann

bie 9ieutralität fo lange, bil ^ranfreic^ ben ®ur^marf(^ begonnen; wer

wollte fie bann gegen bie llebermac^t noä) aufrecht erhalten? greili(^ in

biefem ©ommer war ber J?rieg nid^t me§r ju erwarten; aber bie Stüftungen

in granfreic^ würben in immer größerem 'ii}laa^e fortgefe|t. 2lu(^ bie

englif(^e flotte war fo weit, mit bem ^rül)jal;r aullaufen gu fönnen; unb

Gro(fow melbete aul $aril (17. ^uli), ba^ man il)n gefragt ^abe, ob ber

i^urfürft woljl geneigt fein werbe, 9tul)rort unb S)uilburg für einige ^äi

an ^ranfreid^ 5u überlaffen.

SSoüfommen beutli(^ traten bie ©runb^üge bei furchtbaren $lanel,

unb wel(^e 9loße man in bemfelben bem weftp^älifd^en Greife gugebad^t

l^abe, lierüor.

Unb nun entbecfte man no(^ eine weitere ©pur. S)er 58ifd^of l)atte

an^Blalpeil mitgetljeilt: 9}Iarquil be@rana, ber all faiferlii^er ßommiffar
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naä) (Eö(n gefc^idt voax, empfehle ifim eine ©efenfiüattians mit bem Äaifer,

unb er fei ber Meinung, ba^ bie Sonföberirten raoi)l barauf eingel^en !önn;

ten. Sla^peil jtüeifelte nic^t, ha^ 3Jlünfter bereite abgefc^loffen \)ahQj^^)

3ßa§ immer f)inter biefer f)'66)^i fettfamen Stnnäfierung be§ Äaifer{)ofe0

ftecfen moi^te, ob confeffioneüeg S^tereffe ober ber SSerfuc^, 3)liinfter gegen

Äurcöln 5U geroinnen, ober gar ein§ ber gef^eimen ^unftftücfe, wie fie in

Sien äroifd^en @remont)itte unb gürft Sobforoi^ gefponnen ju werben

pflegten, — S3ranbenburg tiatte aEen ©runb, fi^ üorpfetien.

^n ben erften Slugufttagen fc^rieb ber turfürft feinen ©efanbten naä)

^ielefelb: „unter fo beroanbten Umftänben fottten fie in betreff ber^rei^;

rüftung nic^t auf ßile bringen ; wenn 3Jtünfter üon einem 33ünbni^ mit

bem Äaifer gefproc^en, fo muffe e0 auffallen, ba^ nii^t jugleid^ ber faifers

lic^e ©efanbte in Berlin baoon Äenntni^ gegeben ^abe." Sld^t S^age fpäter

fanbte er bie SSeifung: „in bie SSertagung be§ Ärei^tage^ gu roilligen."

2tm 20. Sluguft rourbe berfelbe auf unbeftimmte ^dt certagt. 9Tur für

bie 33eilegung be^ cölnifi^en §anbel0 rourbe eine (Sommiffion befteHt.

'Jtoc^ {)atte ?^riebri(^ Sßiltjelm ben hircölnifc^en 2tcceffion§rece^ nic^t

ratificirt ; er (ie^ eä bi§ auf SBeitere^ bat)in fte(;en ; er fu{;r fort, fic^ ju

3}lünfter, §u (Söln fo ju oertialten, aU roenn fie feine guten 9?ad^barn unb

getreue 9ftei(^gfürften feien, foroie fie, gegen i{)n jebe ©emeinfi^aft mit

^ranfreic^ ju üerläugnen.

2ttterbing0 auc^ be @rana fuf)r fort, jroifc^en J^urcötn unb ber ©tabt

§u unterf)anbeln ; er roarb auf Sßeifung beg J?aiferg ein Stegiment §um

@(^u| ber ©tabt; bie Staaten Ijatten fic^ i!)r bereite erboten, nod^ roeitere

4000 Mann ftaatif^e^ 3Solf §u fenben ; bie in gleichem 3)iaaB road^fenbe

Siüftung turcöing fteigerte bie ©efafjr bes ßonfüctesc. „®ie Stugen ßuro*

pa§," fd^reibt ein 3eitgenoffe, „finb auf (Eöln gerid^tet." ©^ !am ber

33ifc^of oon 3Jiünfter, mit ^ürft ^ranj ©gon p conferiren, e0 !amen ©e-

fanbte oon Girier, üon 3)laiu3; bie ^ielefelber ßommiffion, „infonber^eit

^^ranbenburg" forberte ©ic^erftettung ber ©tabt. 2ln bem 3ögern be^

iöifd^ofg üon ©tra^burg faf) man, ba^ er erftäöeifungen au^^paril erroarte.

(gnbli(^ üerftanb er \\ä) baju, einen 3Sertrag!oentrourf üorplegen; „roill

'tia§> 2tIIe§ ni(^t t)elfen," f(^rieb er an ©c^roerin (23. Dctober), „unb roitt

bie ©tabt fiii^ mit §tei^ oerberben laffen, fo roiffen rcir ii)x ni^t p rattien
;''

er fügt I)inäu: „näc^ften^ roerbe ^urcöln, ba üon allen ©eiten 2öarnung

fomme, fi(^ roof)t üor^ufe^en, Traubenbürg aufforbern, feine Sllliansquote

in ^ereitfc^aft ^u fteUen;" alä \unn ein Eingriff oon ©eiten ber ©taaten

ju beforgen fei.
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Bie bie ©huje in 2BaI;r()eit ftanben, seißten ßrodforo'g einfid^tige S8e=

ri(^te. „ßonbe wirb baS^ Sommanbo füfiren/' fc^reibt er am 3. Dctober,

„man rairb 9}Jaftri(^t umgelien, üou ßö(n ober 9t§einberg au§ operiren."

^ergebeng roareu alle ©rbietungeu ßrotfom'io, üon ^ollanb jebe ©ati§fac=

tion, bie ber i^önig forbern !öniie, ju errairfeu, um ein unabfe^areg Un-

l^eil ju meiben
;
„er f)offe/' antwortete ifim ber J^önig, „bie <Ba^e merbe

ni(^t lange banern, feine gro^e ©pattung in ©uropa f)erüorbringen ; er

erwarte oon ber ^löeisf^eit be§ ^urfürften, ba^ er nii^t bie ^artfiei üon

Seuten neljmen merbe, bie am SSorabenb i^rer 3ü(^tigung ftänben." Unb

öon bem 9}linifter ßouooiS mu§te Srocforo fiarte SSorte barüber ^ören,

ba§ fein §err fi(^ mi^billigenb geäußert fjabe, ba^ Äurcöln 2Berbungen

unb ajiagajinirungen für ^ranfrei(^ geftatte: „ber ilönig werbe feine

j^reunbe ju befd^ü^en roiffen; er ^labe erft im ^rüf)Iing ben £rieg beginnen

lüoHen, nötl)igenfall§ werbe erfogIei(^ aufbrechen; ber J?önig l^abe 150,000

)Slann, bamit werbe er wof)l ^rieg füf;ren fönnen, wo unb wie er wotte."

(?r fügte fiin^u, baf3©raf ©t. ©eran im33egriff fei, nac^^Berlin abjureifen;

„fein Sluftrag," fi^reibt (Erocfow, „fd^eint ju fein, @. Äf. 3). §ur ^fteutrali;

tat 5U beftimmen."

@nbe ©ecember begannen bie fran^öfifi^en Süruppen ju marf(^iren,

„öiellei(i^t um Quartier im ßölnifd^en ju nelimen unb ju rerpten, ba^

fi(^ ^oßanb ni(^t in ber ©tabt feftfe|e, ma§ ifinen ^a^^ ©oncept gar fe^r

ftören würbe."

SßenigftenS ben cötnif(^en §anbel gelang e§ ju fd^Iie^en, beoor bag

Sßetter lo^brad^. ^n bem SSertrage üom 2. Januar gab bie 9lei(|gftabt

bie ftaatif(^e §ülfe auf unb er{)ielt bie ©i(^erftettung i^rer „©ecurität"

uom Greife. ®ie l^otIänbif(^en Gruppen jogen ah; weftpplifc^e Ärei^s

üölfer befe|ten neben bem ütegiment be ©rana bie ©tabt, je 200 3Kann

üon ^ranbenburg, ^Pfalä^Sfienburg, ^aberborn, aber auc^ t)on ^urcöln unb

a)lünfter; unb für bie no^ fefilenbe o§nabrü(!'f(^e ßompagnie erbot fi(^

9Jiünfter ®rfa^ jn ftetlen.

2(n bemfelben S^age würbe im ©(^Io§ 95rüf)t t)on ^urcöln bie Offene

fiüattians mit §ranfrei(^ gegen ^ottanb unterjei^net, nai^ ifir bie ?^eftung

5Reu^ ben ^ran^ofen su beliebiger SSenu^ung übertaffen. Slm 22. Januar

f^lo^ auc^ 9)tünfter mit ^ranfreid^ ab.

3)to(^te ^ranfreic^ »erfic^ern, ba^ e§>3li^t^ gegen bie 9tei(^§ftabt 6öln

5U unternel)men beabfic^tige, — bie S^ruppen üon SJlünfter unb Äurcöln

neben ben anberen ^rei^üölfern bejeii^neten, ba^ bie wic^tigfte^ofition am

Xlnterrljein nic^t^ weniger cd§> wol}berwal)rt fei.
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6elbft ein franjöfifi^er Mnifter fc^rieb in biefeu Sagen: ,,inau muffe

enUiö) einen Slnla^ fui^en, um Wn Ärieg erftären ju fönnen." Wlan

fiatte feinen; bie (Staaten erboten fid^ 5ur SIbftettung jeber geredeten ^e^

fd^werbe: „mit greuben mürben mir bie SBaffen nieberlegen, menn e^^

©. 9Jlaj. gefallen raollte, un§ von ber Seforgni^ ju befreien, in bie un§

feine 9lüftungen fe^en/' Unb ber Üönig barauf: „allerbingg fei er in

aUiftung, unb er roerbe beren noc^ größere mad^en, um fie fo ju oermen;

ben, raie er e§ feiner Söürbe angemeffen erachte; er fei DZiemanbem barüber

9ie^enf(^aft f^ulbig."

©einÄrieg^plan mar feit^al^r unb2:ag feftgefteUt ; Me§> mar barauf

vorbereitet, am untern 9if)ein ben.ßonftict (jerbeijufüfiren. 58ieIIeic^t fiatte

ber cölnif(^e ©treit baju bienen follen ; ber unermartet lebhafte ßifer auf

beutf(^er Seite mod^te c§> unrätljlic^ eufc^einen (äffen, ba an^ufelen. (Es

iain barauf an, bie Staaten mögtii^ft ju ifoliren ; man mu^te bem Söiener

i^ofe bie 3Jiöglid^!eit geben, mit Slnftanb ftille ju fi^en ; man mu^te in

3legen§burg fid^ rütjmen !önnen, bal 9teid^ unb beffen Securität über 2tEe§

l)o6) 5U Ijalten.

ilurcöln mar gur §anb, einen anberen ßonflict f)erbei§ufüf)ren. ?5ürft

äöil{)elm melbete nad^ bem §aag, fein §err erbiete fid^ §ur ^Neutralität,

luenn ibm ^Rljeinberg jurücfgegeben merbe. ®ie Staaten maren gern he-

reit, gefd^leift bie ?^eftung jurücfsugeben, menn ber ^urfürft fid^ oerpflid^te,

nid^t meiter frembe S^ruppen in fein ©ebiet auf5unel)men. Dlatürlid^ ^atte

man foli^e Slntmort erraartet unb geioünfc^t; man Ijatte nun Slnlafe,

gran!reic^0 §ülfe megen 9ll)einberg anzurufen; al§ menn bie Staaten bie

gered^tefte ^^orberung fd^nöbe ^urücfgeiuiefen Ijätten. ^-^)

9Jic^t einmal fo uiel Umftänbe mad^te ©nglanb. ^arl IL forberte

@enugtl)uung, ha^ im oorigen Sommer bie ftaatift^e g-lotte in ber 9fiorb-

fee cor einer englifd^en 9)ad^t, bie l)inburd^ fuljr, nic^t bieg-lagge geftric^en

t)atte, Seftrafung be^ 2lbmiral§. 2lud^ba5U marman bereit; aber bie (Eillär^

ung ber ©eneralftaaten in 24 Stunben, mie ber englifd^e ©efanbte forberte,

jn befd^affen, mar nac^ ben ©efd^aft^oformen ber 9tepubli! unmöglid^. Sofort

erljielt bie englifd^e glotte 53efel)l, alle ftaatifd^en Skiffe, bie fie fänbe, ju

nelimen; menige SCage barauf traf fie bie l)ollänbifc^en Smijrnafaljrer,

überfiel fie; nad^ fd^roerem ©efec^t entfamen fie. ©er Irieg jur See mar

nac^ 9täuberart begonnen; erft 14 STage barauf, am 8. Slpril, erfolgte haä

englifd^e ^riegSmanifeft.
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3u Sanb unb See giigleic^ fc^iuer bebrofit, begann man in ben

Staaten jn ruften, ^ie 2tufregnng rouc^S mit jebem Sage, mit i^x bie

oranif^e ©timmnng; fec^§ ^rooinsen beantragten, ben inngen ^rinjen

f(^on je^t üor uottenbetem 22.;3fifjte §um ßapitain^ unb aibmiral=@eneral

5U beftellen; ba^ §oIIanb pgab, i(;m roenigften^ ben Dberbefel;l im gelbe

ju übertragen, gab „unbef(^reiblic^e Satigfaction." ©infttueiten gingen

3at)lreic^e Schiffe mit ^ulner, 33Iei, ®eroet;ren, i?anonen, mit ^orn unb

gteifd^ au§ ben ^roüinjen für franjöfifdje 9te(^nung rlieinaufiuärt^; balb

maren bie ^Jkga^ine leer ; bie reid^en Äaufteute fanben beffere greife bei

bem geinbe, ber it;r ^^aterlanb nieberjuraerfen bereit ftanb.

konnte ©uropa rut;ig anfefien, ba| e§> gefc^at)? Selbft roer ben Staa=

tm eine ®emütf)igung gönnte, mu^te er nid^t Slngefic^t^ beio coloffalen

^^eere§, ba^3 g-ranfreid^ üerfammett tjatte, an bie folgen beulen? Sßenn

g-ran!rei(^ unermüblid^ bie ^erfic^erung mieberl)oIte, ha^ e§> nur auf eine

3ü(^tigung ber^oEänber abgefeljen fei, mie weit foHte fic^ folc^e^üc^tigung

unb SatiSfaction erftrecfen ? Sie 9tepublif t;ülf(o» laffen, t)ie^ ber Wiaö)t

§ran!reic^» (Sntfd;eibuugen anoertraueu, bie ba§ ©lei^geroic^t Guropa'^

für immer jerftörten.^^e) 'jS^enn bie broljenbe Uniüerfalmonarc^ie in aUer

a)tunbe mar, fo mar e^ nid;t blo^ bie Maä)t ^^ranfreic^^, fonbern unb

mefir no(^ bie Dl)nmad)t, Sc^Iafft)eit, Stumpff)eit ber anberen Wix6)ti, bie

fi(^ in if)r ein yerbienteio ^o^ fc^ufen.

greilic^ in aSien mar man beforgt. SIber man fjatte ben Stufftanb

in Ungarn, bie Surfen brangen gegen ^olen üor; e» mürbe ©remonoiUe

uid^t fc^roer ben i)of jur Sf^eutralität ju beftimmen. ©d^on am 20. 9^0=

üember Ijatte ßrodom bauon nad^ Berlin gemelbet: „man i)ahe bem 5?aifer

Sid^ertjeit gegeben, ba^ nii^tS gegen ba§ 3teid^ ober gegen Spanien unter-

nommen werben folle."

^n ben fpanifd^en 9Zieberlanben mar ber oortrefflid^e ©raf Wlont^v^\)

©ouüerneur, ein Solbat burd^ unb burc^; aber mie l)ätte man in 3}tabrib,

bei ber tiefen Zerrüttung ber ginansen, irgenb ©ro^eg leiften foüenV

genug, raenn ©raf 3}ionterei) ben Staaten unter ber §anb Ijülfrei^ ju fein

üerfprad^.32v)

®aB ^omponne in S^meben nid^t umfonft geroefen, melbete S3ranbt

au§ Stodft)o(m, ^ßrodom aug ^ari§ (15. Qanuar): „bie üon ^omponne

eingeleitete Slttianj abjufc^lieBen, fei ein Courier oon ^ariiS abgefanbt: ob

bie Stabt Bremen in berfelben genannt fei, fei noc^ nid^t ju erfaliren;

fd^raerlii^ mürben bie Sd^ioeben anberg fd^lie§en, bemi il;re jmei Haupts
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äwecfe in ^eutfd^Ianb feien, Bremen ju geroinnen, 33ranben6nrg unb bie

^raunfc^toeiger nic^t emporfomtnen su (äffen."

9?atür(i(^ raaren bie SDIain^er «Staatsmänner in großer Seroegnng;

e§ rourbe ein S3ünbniB entworfen, bem ber-^aifer, Äurfai^fen, Strier, ßnlnt-

bac§ nnb au^ SJlünfter beitreten follten, um bie 3^eutralität ju roa(;ren ; 32»)

nnb einftroeiten jogen bie franäöfifc^en Siruppen ungeljinbert buri^ ha§>

trierfd^e Sanb.

®ie braunf(^roeigif(^en Ferren l^örten unter fo fd^roeren 3Serf)ältniffen

auf, eine gemeinfame ^olitif §u cerfolgen. ^annoüer unb Osnabrück naf;;

men bie üon ^ranfrei(^ gebotene -j^eutralitöt an, fie roarben ebenfo roie

3Jie(flenburg=(2c^roerin für granfreic^. ©eorg 2öilf)e(m ron ßette ant=

roortete auf bie Einträge ^oHanbS : er rooHe auf eine SlHians eingefjen,

roenn ©änemar!, ©^roeben unb 33ranbenburg einträten. SBoIfenbüttet

unb SSraunf^roeig roottten abroarten, ma§> 33ranbenburg t^ue. Unb ber

ftaatifc^e ©efanbte in ^ien fc^rieb : „man fef)e fe^r auf ben Äurfürften

unb f)a(te fein 33ene()men für entf(^eibenb, foroofil in ^infii^t feiner ^erfou

unb feiner 9)iac^t, al§ roegen feinet 2Inijange§ im 9ieic^; man meine, ba^

bie 6ic^er(jeit beS dUiä)§> pmeift ron i()m roerbe gefc^ü|t roerben muffen."

^n 33ertin t)ielt man für nött;ig, auf alle ^äße gerüftet ju fein ; man

begann mit bem 2lu»gang beS ^a^xe§> bie 23erme(jrung ber 2lrmee ; man

fuf)r fort, in ^ariS „friebli^e 9}iitte(" ju empfef)(eu ; roenn man auä) niä^t

rm\)x groeifeln tonnte, ha'^ alle 9)iaf)nung üergebüi^ fei, fo fi^ien e§> hoä)

üon 2Si(^tigfeit, nichts ^u unterlaffen, roa§ bem ©ercaltact, 5U bem fid^

§ranfrei(^ rüftete, ben ©c^cin einer 9le(^tfertigung entzog.

©c^on im üorigen Sommer (jatte ^ena in 33ie(efelb ju 3lmerongen

geäußert : eS roäre beffer, roenn bie alte ^^reunbfc^aft jroifi^en S3erlin unb

bem §aag tjergeftettt roürbe. ßS roäfirte neun Jöoc^en, etje bie Staaten

bie 9tefohitiou faxten, ba^ bie (Sommiffion in Sadjen ber SIripelallianä

barüber berichten follte. 93ei einer SSefprec^ung über bieeinjuleitenbeSlttians,

äußerte ein t)oIIänbif($er Staatsmann, als 9tomsroin!el bie ^Räumung üon

Drfot), bie Schleifung ber Sc^anjroerfe ^u ©ennep in Slnregung brad^te:

„fo fleine 5Dinge bürften eine 2öeltange(egent)eit nic^t ftören." Unb Slme^

rongen, ber — nic^t eben eilig — jum 3Serl)anbeln na(^ Berlin reifte,

er()ielt bie SBeifung: „alle 5>orftelIungen oon 9föumung ber cleoifc^en

^eftungen mit ßrnft üon ber §anb ju roeifen, als mit ben ^ntereffen ber

Staaten je^t roeniger benn je compatibel, au(^ Subfibien nid^t el;er als

für ben ^att bes roirflic^en Sruc^S 5u§ugeftel;en."

3roei Sage nac^ Slmerongen !am auc^ St. ©eran nac^ S3erlin, nod^
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einmal üon «Seiten be§ ^önig§ Cooperation ober ^Neutralität ju forberu,

aU ^rei§ bafür bie 9tücfgabe ber cleüifi^en ^^eftungen ju bieten.

Offen i)atte ber ^urfürft gegen Slmerongen au^gefproc^en, bafe er bie

ftaatifd^e Slffian^ raünfc^e; ntan werbe gegen @t. @eran nic^t verbergen,

öa^ t)ert)anbe[t werbe, aber it)n glauben mai^en, bafe e§ \\^ um ben ©uc-

cur§ lianble, ben bie Staaten nac§ ber ÜuabrupelaHians t)on 1666 im

33etrage üon 2000 SDlann ju forbern l)ätten ; haS^ größte ©efieimni^ ma(^e

er §ur ^ebingung. ^29)

3öäf)renb ®t. ©eran tjöc^ft beftiffen mar, bei §ofe be§ Königs 3)lac§t

unb ©ro^mutl) ju erl;eben unb für il)n ju gewinnen, würben bie erften

ßonferenjen mit 2lmerongen gelialten.

Wlan war mtS)t wenig betreten über bie !rämerf)aften ©rbietungen,

bie er §u ma^enliatte; er fprac^, aU wäre ben ©taaten nic^t tbew ©ro^eg

an ber Mianj gelegen: fie felbft würben if)r 3Sol! auf 100,000 3)knn

bringen, fie wünfc^ten, ba^ ber Äurfürft 16,000 fteHe, au^er jenen 2000

3}iann; fie würben bann bie Hälfte ber SBerbegelber unb ber Söt^nung

§al)Ien, wenn e§ jum Kriege fomme ; fie würben mit benen, bie ^ranben-

burg angreifen würben, bred^en „olme ba§ fie bagegen ba§ 2tllergeringfte

prätenbirten;" fie würben bafür forgen, ba^ au6) ^Xäuemar! unb ^raun=

fc^weig il)re ^flic^t na6) ber üuabrupelattiauä unb met)r leifteten; auc^

Spanien werbe fic^ für bie Staaten erlieben. 2Iuf bie ^-rage wegen ber

cleoifd^en geftungen üerfprac^ Slmerongen SBeifungen einjuliolen. @r

empfing nac^ einiger ßeit bie S^efolution feiner ^rincipalen : wenn ber

Äurfürft felbft ober ein ©eneral mit feinen 2;ruppen m§> ßleyifi^e fomme,

woUe man il)m Drfo:; einräumen; üon ben anbern Stäbten wolle man

lianbetn, wenn man betberfeit^ bereu S3efe|ung nic§t me^r für nötl)ig f;alte.

^e länger man conferirte, befto weniger oerftänbigte man fi(^. 6»

lag auf ber §anb, ^ollanb wollte eben nur bie 16,000 SJtann 33ranben-

burger in 9)üetl)e ueljmen unb jwar für einen mögli^ft bittigen ^reiio;

benn bag erbieten, für ben turfürften einzutreten, wenn er angegriffen

werbe, bebeutete na^ ben @rfaf)rungen be§ norbifc^en J?riege!§ unb ber

2lttian5 üon 1655 wenig genug; unb ni^t 33ranbenburg, fonbern .^ottanb

war je^t üon einem Eingriff bebroljt. @§ erwecfte boppelteä 3)iiBtrauen

gegen bie l)ottänbifc§e ^olitif, bie felbft in fo l)anbgreiflic^er ^ebrängnife

nic^t aufhörte ju feilfc^en, „alö gelte e§ einen gefottenen gifc^ su laufen."

Sclion l)atte St. ©eran ben ^md jener Sonferenjen erratlien ober

burc^ ^nbi^cretion erfal)reu. ©r forberte fategorifc^e (grflärung; man

entgegnete il)m : e§ ^anble fi(^ nic^t um ein neue» ^ünbni^ mit §ottanb.
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fonberu um bieienigen ßeiftuncjeu, bie .^ottanb naä) frülieren SefeufiDtrac;

taten ju forberu ein 91ed;t tjabe. ©c^on ba§ luurbe in $aris aU eine

5?eleibi(3ung bejeid^net: aU wäre ber Äönig, wenn er maa^lofe ^elei^

bigungen abroel)re, ber 2lngreifer. 6t. ©eran er!lärte : „ber £önig, fein

^err, werbe jeben für einen ^-einb t;alten, ber ben ^ollänbern beiftelje, er

werbe feine britte ^artfiei bulben, fonbern eine folc^e aU it)m feinbli(i^

anfeljen unb be!)anbeln."3^0) grflärungen, bie bo(^ ©inbrud machten, um

fo mei)r, ba ^^-ranfreid^ ja nic^t §ülfe, fonbern nur ^Neutralität forbere,

unb für biefelbe gro^e ^ortf)eiIe biete, größere, aU ^ollanb für eine wa'^r=

lic^ (jöc^ft gefät;rlid^e 2lttian§.

Unb au§ ^olen famen ehen je^t I)ö(^ft allarmirenbe SJad^ridbten. ^a§>

über Mfftein gefprod^ene Urtf)eil I;atte bort bie wilbefte Slufregung ^et-

vorgebracht; ber Unterfan^Ier — man glaubte, ba^ er mit granlreic^ in

^Bejieljung ftelie — f(^ürte was er lonnte ; er überzeugte ben Äönig, „ba^

nid^tg leii^ter fei, alio ben ganjen 2;ract üon ber gro^polnifd^en ©renje bi§

an bie Dber wegjunelimen, unb baB man ba§ ^^^Sogtljum ^reufeen oben=

ein l^aben fönne." $i)ie 53eri^te ^ooerbed'io waren üott üon ben Umtrie;

ben, ben ®rol)ungen, ben immer wilberen ^rojecten, üon benen man tag:

lic^ l)öre. SBa^rli^ be§ i!urfürften 9tätl)e liatten allen ©runb, bie X^dU

nalime an ben ä>erwicfelungen im Söeften ju wiberratlien.

©r war unb blieb anberer Slnfi^t. Unb bie bringenben Sluffor^

berungen Gnglanb^, bem 53ünbni§ gegen bie freche Siepubli! beijutreten,

beftärften itjn nur no(J^ met)r in feinem ©ifer.-^^i) gg l^anbelte fic^

nid^t um ^ottanb allein; ^^ranfreic^ ging üon ^rincipien au§, benu^te

3)Uttel, verfolgte ^wcdc, bie aüem SL^ölferrec^t i>l)n fprac^en, bie einfai^

ein ueue§ 9ted^t ber 2Billfül;r unb Gewalt in ber 6l)riftenl)eit proclamirten.

durfte Subwig XIV. mit beutfi^en 9tei(^§lanben unb 9tei(^§fürften uer^

fal;ren, wie er mit Sotl)ringeu begonnen l;atte, burfte er ben beutf(^en

prften verbieten, fi(^ ju einer britten ^sartl)ei ^ufammensufc^lieBen,

wäl)renb bal Sleid^Soberliaupt felbft ilir SünbniBred^t adjten mu^te, burf=

ten feine Gruppen unter bem Siorgeben, furcölnifc^e §u fein, fic^ am 9ll)ein

feftfe^en unb feine ©efanbten in 9legen^burg, 3)kins, SBien, überatt mit

ui(^t minber breifter(Sopl;ifti! beljaupten, baB ba^Mel nur für bie Siber=

tot unb ©ecurität be^ 9teid^g unb 5ur 2lufrec^tl)altung be§ fo tlieuer erfauf=

tengrieben§ gef(^el)e, bnrften einjelne beutfc^e prften, turcöln, ber53if(^of

von 3}lünfter, ber von ©tra^burg, fo bie beutfc^e Sibertät verfteljen, um

bem gefäl)rli(^ften 9kc^barn be§ 9ieid^§ eine ^pofition nac^ ber anbern in

bie §anb ju fpielen,
— bann freilid^ war e^ mit bem politifi^en Safein ber
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S'iation für imnter ju ©nbe unb i^re gürften uiib §äupter, m6)t blofe ieue

offenfunbigen 33erräti)er, fonbern ebenfo bie ©(^laffen, geigen, S-inaf[iren=

ben, bie baö S^aterlanb »erriet^en, inbem fie ni(^t ben 3)Iut^ fanben, e§

5U retten, üerbienten bie SSerad^tung, bie fid^ jeber ^öfting unb jeber So-

lonel be§ großen Königs gegen [ie erlauben p bürfen glaubte.

5)a§, um äu bejeic^nen, rüa§> e» bebeutete, ba^ eg no(^ einen dürften

im 9ieic^ gab , ber fetbft uoranfc^reitenb ben 3)ütftänben im 9lei^ jurief

:

„gebeutet, iüa^3 ba§ 33aterlanb uon euc^ forbert."332)

^n beg Äurfürften 9^amen erüärte ganftein in Seile : „@. tf. S).

fei m6)t gefonnen, fi(^ bei einer 9Rieberlage ber Staaten, of)ne baa Signiert

5U jiefien, in bie 33aftiIIe f(^(eppen ju laffen ; benn ni(^t» ©eringere» laffe

bie ®pra(^e, bie St. ©eran in 33erlin gefütjrt fiabe, erwarten; in ben

Slugen ber 3Jlit= unb ^fiad^iuelt luerbe e0 all eine unoerge^lii^e (5d^n3ac|=

fieit erfd^einen , bie greit)eit nic^t bIo§ 2)eutf(^Ianbl , fonbern ber ganzen

ßf)riftenf)eit fo ^$rei§ gegeben ju f;aben." 9Jiit ber politifc^en gugleii^ bie

tir(^Ii(^e: „'g-ranfreid^ arbeite baran, ben ^;papi»mu!§ auszubreiten." S0

mefirten fi^ bie ^Injeic^en „üon be!o Üöwuß üon Snglanb ^Sorljaben, fat[)o=

lifd^ 5U roerben;" feine iüngft erlaffene Seclaration, „worin bie greif)eit

ber papiftifc^eu 9{etigion geftattet werbe ," beftätige e§> nur ju feijr , ba^

mit bem Singriff auf ^oUanb jugleic^ bie ^^rei^eit ber eüangelif^en

SBelt in einer ifirer fi(^erften Stufen bebrof)t roerbe.

3Rac^ fold^en ©efic^tspunften lenfte griebrid^ 3Bi(f)eIm feine ^oliti!

;

fie mar nid^t blo^ branbenburgifc^, fie mar im beften ©inn beutfc^ unb

europäifd^. ®r unb üorerft er allein erl)ob fid^ für bie, wie e§> fehlen, üer=

lorene ©ac^e ber Unabliängfeit, tro| aller Sodfung unb S)rol)ung ber trium-

pl)irenben ©eroalt, tro§ aUeS geilfc^en^ berer, bie junäd^ft gefül;rbet feine

§ülfe fud^ten.

greilic^ er allein, ©elbft an feinem öofe, bei feinen 3iätljen, bei

feiner @emal)lin fanb er SBebenfen, ©inroänbe, roa^fenbe 2lbneigung gegen

^^n ©ebanfen, ber il)m feft in ber ©eele ftanb.^ss) ^m äßiberftreben

unterlianbelten ©(^roerin, ©omui^, ,^ena mit 2(merongen weiter
;

gewi^

nic^t ol)ne iljre ©(^ulb war e§>, ba^ bie ßonferenjen ju feinem ©rgebni^

führten. 334) ^Jlaäi ber legten, am 26. gebruar, naljm ber J^urfür ft felbft

bie ©a(^e in bie ^anb.^^öj

ätber weiter fam er nur in bem 3}taa^e, ai§> er felber nachgab, (sr

gab nad^, ba^^oUanb nid^t '^j^,, fonbern nur bie^älfte beriloften 3a^le,336)

öa^ bie grage wegen Drfoi; bi§ naö) bem Kriege uerfd^oben, ba^ für Drfo:;

2)uiäburg ober Siu^rort il;uen eingeräumt werbe , ba^ bie tjoefyferfc^e
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©(^ulb , bie gelbrifc^e ßompromipfai^e i^iren weiteren rec^tli(ä^en SSerlauf

I)aben foße u. f. rc. 9Io(^ einmal uerfn(^te S^i^a, bie ©efaiiren biefer

Slllianj barjulegen: „nur mit feinem unb feine» §aufe§ f)ö(^ften ipttjarb

f'önne \\^ berlurfürft auf fie einlaffen; bie anbern £urfürften unb^^ürften

ptten fic^ t^eil^ §ur ©egenpartljei geferlagen, tt)eit§ auf foI(^e53ebingungen,

rcieman fie ^ranbenburg angeboten, nii^t f(^liefeen motten; ba0 bi§f)erige

3Serf)alten ber Ferren ©taaten laffe !eine§roeg» ein grof3e§ 33ertrauen ju

ifjuen faffen; unb e§ fte(;e feljr baljin, ob fie bie 3til)iit»Öß'i einljalten

mürben ; bie meiften branbenburgifc^en ßanbe feien arm unb erf(S^öpft, in

bie root)lt)abeuben mürbe \\^ fofort ber ^rieg ergießen ; unter fo ungün^

fügen IXmftänben fönne be;* Jlurfürften fo mol^I erlangte unb fo l;o(^ ge^

ftiegene ^rieg^reputation nur ju leicht Stnftofj unb @efal)r erleiben." ^s?)

2tm ^age na(^ biefem @uta(^ten nal)m ber Äurfürft ben Siractat im

2Sefentli(^en in ber ©eftalt , mie er r>on ben «Staaten üorgefd^lagen mar,

on ; nur bebaug er fic^ au0, ba^ berfelbe auc^ im i^aag in uier5el)n 2^agen

angenommen merbe,, unb ba^ fofort bie 600,000 ©l. 2Berbegelber in

4^amburg gejatjlt mürben.

S)ie Dier§el)n 5tage t)erftri(^en, ol)ne ba^ genügenber ^efc^eib au§

bcm §aag fam; unb insroifd^en erful)r man, ba§ ©d^roeben üon §ran!=

reic^ geraounen, ba^ ^mifc^en beiben Äronen eine Slttiang gefd^loffen fei,

über bereu 3mecE fic^ am roenigften ber Äurfürft täufc^en tonnte, ©nblid^

am 6. 9}iai empfing 2Imerongen ben 53efc^eib, ba^ bie (Staaten ba» ©efor^

berte beroittigt ptten ; noi^ an bemfelben Slage befaljl ber 5?urfürft bie

llnterjeii^nung bei§ S^ertrage^.^^s)

©r mar nun gebunben. 3)iitte 3}ki mürbe gemelbet, '^a.^ SBerbegelb

fei auf Hamburg angemiefen; al§ Slmerongen mit bem ©etieimen Mm-
merer ^et)befampf l)inlam, ba» ©elb ju ergeben, maren nic^t mel)r als

40,000 %\)\x. 5ur Stelle; auc^ machte 2lmerongen geltenb, bafe bie

8800 5tt)lr. ^roüifion, meiere bie 3^^t)^ii"9 '^^ ^anlo Hamburg !ofte, üon

bem Jlurfürften ju tragen feien.
^^'J) ßiiQ^^^c^ ^^^B w«" ^b"^ melben, bafe

man feine ^^eftung 53überi(^ p fd;teifen für nötl;ig befunben. 2luc^ ba§

lie^ er gefd^eben, „au§ befonberer Slffection gegen bie Staaten," mie er

fagte. 33riefe aul bem §aag melbeten : bie ^art^ei be SBitt'^ motte nii^t,

ba^ mit 33ranbenburg gefc^loffen merbe, fonberu ba^ ber Staat freie §anb

bellte, mit granlreic^ feinen {^rieben ju machen.

Unb bann mochte ber Äurfürft feljen, mie er fic^ 1c)zV\t. 2tm 10. Slpril

ptte St. ©eran a3erlin üerlaffen, um, mie e^ in bem 9lbberufung^f(^reiben

bieB, fein Stegiment in§ ?^elb ju führen. 3)tan na^m in 5parig ben Sd^ein
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an, a[§> raürbige man be§ Äurfürften fc^roierige (Stellung; ^omponne,

ber je|t naö) Sionne'l Xob bie ©teile aU ©taat^fecretatr erijalten l)atte,

entfd^ulbigte, roie ßrodfora nielbete, be§ ^urfürften Senef)inen: ,,bie S^er-

pftic^tung, bie ©c^raeben übernommen, aUe biejenigen su attaquiren, bie

^oßanb ^eiftanb leifteten, mürbe -je^t bem Äurfürften ben 33orroanb geben,

neutral gu bleiben , roenn berfelbe axi^ , mal er aufrid^tig bebauere , nic^t

mz\)X ben ©anif bafür ^aben raerbe." „^omponne rairb freunblii^, mal

feljr t)erbä(^tig ift." 3"9^^ic^ mürben feine ©roljungen gefpart; „beso

^önigg Sjftajeftät," fagte ©onbe, „mirb nic^t bulben, bafe irgenb eine 2trmee,

namentlich bie branbenburgif(^e, fid^ in ber 9Zäf)e feiner Slrmeen aufftette,

fonbern menn z§> gef(^iel)t, brauf lo§ geljen; man vermeint ftar! genug ju

fein, um aüe §inberniffe, fie fommen, rooljer fie motten, ju überminben."

©er ^urfürft liatte fic^ cerpfüc^tet , ac^t 2Bo(^en nad^ 3ö^Iii"9 ber

Sßerbegelber bie »ertragC^mä^igen 20,000 Wimm in feinen roeftpt)älif($en

Sanben uerfammelt p Ijaben. ®ie Staaten il)rerfeit!o üerfprat^en,^*»)

2ltte§ an^uroenben, bamit bie ^Ijeilne^mer ber Quabrupelattians, ©öne-

mar! unb S3raunf(^roeig, biefer neuen Stttianj beiträten; fie Ratten ben

offenen ^rud^ ©panienl mit ^ranl'reid^ oerfproc^en. ©er ^urfürft burfte

barauf red^nen , ba^ menigftenl 50,000 9)knn in 9iorbbeutfd^lanb , baB

bie 40,000 3Jlanu, bie 9}bnterei; in ben fpanifd^en Slieberlanben liatte,

mit '^tw beeren ber Staaten, bie auf 100,000 3)?ann gebracht merben

fottten, gemeinfam operiren mürben ; eine Kriegsmacht, ftarl" genug, um
ber franjöfif^en bie ©tirn ^u bieten; unb bie üon ftaatifc^en ©arnifonen

befe|ten ^^eftungen an ber 3)iaa§, im ßleoifd^en, an ber 9)ffel, geftungen

pm Sljeil erften 9lange§, roie 3}taftrid^t, Söefel, ©eoenter, fieberten bie

SSerbinbung für atte g-ätte.

griebric^ SBitljelm eilte, au(^ feine ©efanbten an ben bänifc^en ^of

gu fenben; aud^ Kurfai^fen, au(^ ben J?aifer l)offte er ju geroinnen; felbft

ber 3)kin5er, l)offte er, merbe fid^ §u einem tt)atfräftigen ßntfd^lu^ erlieben,

menn er bie mächtige Koalition in Sßaffen fälie.

Sktürlid^, überaß bie fd^önften 9tebenlarten über ^ranbenburgl

lieroif^eS SSorliaben. Slber bafe ^ottanb ni(^t biefelben ^ebingungen in

(Eette, roie in Berlin anbot, nalim ber ^erjog ernftlid^ übel; er roarnte

au(^ Sranbenburg , „fid^ mit ben Ferren (Staaten nid^t ju präcipitiren
;

"

er ging na(^ ©lüdEftabt, roo ber ®änen!önig ^of ^iett; auc^ ber 2tbmi-

Ttiftrator Don DinabrüdE !am bortliin; beibe traten ilir §8efte§, ben jungen

König ©driftian V. „ju intimibiren." 2ll§ aud^ Slumentlial rom Kur=

fürften gefanbt bortliin fam (3. 3Jlai), fanb er bie befte Stufnalime, aber
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tui)U (Stimmungen; DSnabrüdE meinte: ber früf;eren 2lbrebe gemä^ Ijabe

ber ^urfürft n)ol;I eicjentüc^ nic^t of)ne baS §aug ^^raunfc^roeig mit ^ollanb

fc^IieBen fotteu; ©eile meinte: e§ fei jn beforgen, bafe biefer Stbfc^hifs,

beffen fic^ bie .^Qotlänber ofine 6(^eu öffentli^ rüf)mten, ben Jl'rieg in»

9leic^ §iel;en rcerbe; S)änemarf fügte (jinju: man fönne fi(^ ju ber §ü(fe

naä) ber üuabrupe(allian§ nic^t rerpftic^tet fü()(en, ha bie 6tttaten mit

i()ren alten 3ßf)^ui^en gegen ®änemarf nod^ uödig im Slücfftanbe feien

nnb ber längft angetünbigte fioUänbifc^e ©efanbte jögere 5U fommen, unter

bem ^Sorroanb, baB e§ fi($ nid^t fc^icfen mürbe, bem i^önige aufeerljalb ber

atefibenj fein 2lnbringen üorjutragen. ®er ©c^tufebef^eib (6. 3Jiai) an

S(umentf)at mar: mau fönne fid^ nid^t entfd^eiben, beuor ber ()ottänbif($e

nnb engüfc^e ©efanbte angefommen ; aber eine 3uföwuienfe^ung ber üor-

ne^mften ©täube im nieber^ unb oberfüd^fifc^en J?rei§ münfd^e man, unb

par je ef)er je lieber.

^m oberfäc^fifc^en Greife (janbelte ^§ \\6) üor Slllem um ilurfac^fen.

^of)ann ©eorg IL mar (Enbe äRärj perfonlic^ in ^oti3bam ; in ber allge^

meinen Sluffaffnng ber Sage roareu beibe dürften einig
;
^riebrid^ Sßil{)elm

fteEte bann bie einjeluen ?^ragen fc^riftlid^ , ber ©ad^fe fc^rieb feine Slnt-

raort baneben ; er ftimmte bei, bafs man üou 9tegen§burg an§> 2}iaf)nuugen

an 6öln ergeljen (äffen, ba^ man auf eine itriegsrüftung beS dUi^ä bringen

muffe, ba^ ha§^ 3)larienburger ^ünbniB, ha§> 3Jiaiu3 angeregt, nid^t genüge

— jumal ba 3Jlünfter fc^on barauS gefc^ieben, fügte ber ©a^fe (jinju.

2(ber auf bie ^rage: ob ha§ dhiä) nic^t für luirfli^ angegriffen ju l;alten,

wenn ^ranfreic^ beutfd^e von ftaatif(^en ©arnifonen befe^te geftuugen

angreife? erüärte Äurfad^fen: „barüber motte er weiter nad^benfen
;

" —
e0 gab ja fäd^fifc^e ^rätenfionen auf ßleoe, am wenigften je^t burfte benen

präjubicirt werben, ä^ortrefflidj , wenn \\d) ber 33ranbenburger für bie

gute ©a(^e in bie ©c^anje f^tageu mottte; befto fieserer traf i()n bie Un-

gnabe^ranfreid^g; foUte mau in ^ariö Dod^ fc^ou bem 3leuburger baS

ßleoifc^e angeboten f)aben; uietteid^t manbte fid; gelegentlid^ bie gfeidje

©unft bem .^aufe ©a^fen 5n;34i) u^i, 3}tagbeburg fo ober fo f)eim5u=

bringen
,
gab meber ber 2lbminiftrator üon ^alle , nod; fein !urfürftlid^er

Sruber bie Hoffnung auf.

$H?enigften» ben 9Jieiftgefäf)rbeteu , ben ©täuben ber oorbereu Äreife,

f^ienSlUe^ barau liegen ju muffen, einen mädjtigen©c§u^ ju fiuben. Xer

arme Äurfürft uon Xrier f;atte oljue 3i5eitere^ ^Neutralität m^Q^n unb ben

2)urc^marf(^ geftatten muffen, unb al^ feine 3ottbeamteu uon ben auf ber

SJiofel fjinabfa()renben Maga3infc§iffen ber ^ransofen ben 3oü forberten.
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Ttjurbc tf)m au§ ^ari§ ein „Bettel" gefanbt: er fiabe 2lIIe§ frei paffiren

§u laffen, ober man raerbe einen Einfall in fein ©rjftift machen, ©er

SJlainjer mo(^te @ott ban!en, bafe fein ©ebiet nii^t auf ber SJiarfc^linie

liege, fein fc^öne§ 3)iarienburger S3ünbni^ ^ätte e§ nid^t 9ef(^ü^t ; natura

Ii($ legte er ben unermeßlichen STtaga^infenbungen , bie ben 3)iain unb

9l{)ein f)erab!amen — namentlid^ §ran!furter Äaufteute machten gute ®e=

fi^äfte babei — feinerlei ©d^iüierigfeit in ben 2öeg. 6r ^atte feinen

Steffen @(|önborn nad^ 2öien gefanbt, gemeinfame ©dritte für ben ^rieben

be§ 9lei(^§ p oerabreben ; unb §ürft Sobforoi| fiatte bie SSerfid^erung ge^

geben, fo lange granfreii^ nii^t bie fpanif(^en Düeberlanbe angreife, merbc

ber taifer fic^ nic^t regen. ®ann eilte ©c^önborn nad^ ^ari§ , er fprad^

bort n)ieberl)olentli(^ au§ : man fei in Söien unb ^Dkinj fet)r frol), ha^ ber

^rieg mit ^ottanb anginge, roeil man il)n fonft im 9leic^ gel)abt ptte;

aber ber ^aifer unb Main^ feien nod^ je^t jur 3Kebiation erbötig. @(^ön-

born raurbe vom Könige fel)r gnäbig empfangen: ,,freili(^ bie B^it ber

9Jlebiation fei oorüber, ber Sauf ber SBaffen fönne nii^t mei)v gel)emmt

werben ; aber e§ fei feine 2lbfi(^t nid^t, bieStabt ßöln anzugreifen, noc^

etroa^ gegen ba§ 9ieid^ ober beffen ©täube ju unternelimen." S)a fd^ien

benn 2llle§ barauf ansufommen, bafe man 2lnla§ ju 2öeiterungen mit

^rantreic^ uermeibe unb lieber ein Sluge jubrücle. ©er alte i^oliann

^l)ilipp fud^te, mo er fonnte, ju befd^roii^tigen. ©el)r ern)ünf(^t mar il)m,

baß, üom 58ranbenburger gefanbt, 3)tarenl)ol| ju itim !am; er l)örte rul)ig

beffen eingel)enbe Darlegung mit an, er gab ju, baß ba§ SOkrienburger

Sünbniß unzulänglich fei, baß SKünfter e§ bereite aufgegeben liabe, ^ur^

trier bereits Döttig unter bem ®ru(f frember @eroalt liege; er ernannte an,

mie bebrol^lid^ e§ fei, baß ^urcöln ie|t alte ^rätenfionen auf Sippftabt

lieroorfud^e unb bie franjöfifd^^cölnifd^e 2trmee in§ ^erj 2öeftpl^alen§ üor^

zubringen fic^ anfd^icfe, in ©tabt (Söln auä) münfterfc^es unb !urcölnifc^c§

SSol! liege; „jeber fet)e, maS für S)efenfion üon benen ju t)crmut^en fei;"

aber g-rantreid^ ^be 150,000 3Rann auf ben Seinen, wie fönne man

baran benfen, einer folc^en 9)kd^t ju miberfteljen ? @r mieberl)olte, er miffe

nid^t, wa§> ju tl)un fei ; er ftel)e mit feinen £änbern in eben fo großer ©e^

fal)r, mie Sranbenburg. aJtarenl)ol| reifte ah, o^ne etmaS erreid^t ju

l)aben; aber Äurmainj eilte, in Söien üor bem ©ifer Sranbenburg§ ju

raarnen: „bie branbenburgifd^e ^olitil fei leibenfd^aftlid^ ; SCruppen na(^

bem 9tl)ein ju fenben, mie man in 33erlin zu motten fi^eine, fei nid^t ba§

gjfittel, be§ 9fleid^e§ ^rieben zu erbauen ; nid^t mit SBaffengemalt, fonbern

mit 2ßei§l;eit muffe man ber ©efaljr begegnen." ^42)

m. 3. 2. «lufl. 17
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©benfo raar bie 3Jieinung berer, bie am !aiferliefen |)ofe ben be*

ftinimenben ßinfluB fiatten. 3öie tjerfd^ieben immer i^re Wlotm fein

mo(ä^ten, ein Ärieg cjegen ^^ranfreic^, Düfer itnb Inftrengung für bie

Integrität be§ in fi^ stuiefpältigen 9teidj?^ unb bie fjöc^ft antiöftrei(i^ifd)e

Sibertät feiner ©lieber, eine ©d^ilber^ebung ju ©unften berfelben .^e^erei,

bie man in ben Äron^ unb ©rblanben ju üertilgen im üollen 3uge raar,

f(^ien i^nen röHig sroecfroibrig; jeber ©rfolg märe nur ben ber öftreii^ifi^en

©taatSraifon feinblid^en i^ntereffen ju ©ute gefommen, jeber 3}liBerfoIg

ptte nic^t bto^ bie 3Serabrebungen megen ber fpanifc^en ©ucceffion fiin^

fäUig gemad^t, fonbern bie ganje 2öu(^t ber franjöfifd^en Jlrieg§ma(j^t gegen

t)a§ Äaiferf)au§ entfeffelt ; nur mit ^ranfreid^ im ^rieben fonnte man ber

nod^ roäfirenben Empörung in Ungarn SOleifter ^u werben, von neuen Sin-

griffen ber STürfen frei ju bleiben hoffen. 3Jlo^te ba§ 9lei(^, ein freier

SSerein fouüerainer Stäube, mie e§ einmal mar, felbft fet)en, mie e§ fid^

feiner ^^rgliebernug üon 2öeften {;er erraefire; bie faiferlii^e ^olitü, fo

mar bie 33ieinung, muffe nad^ bem Dften, gegen ben (Srbfeinb ber ßt)rifteu=

{)eit, geraanbt fein; in biefem frommen J?ampf fjabe Deftrei(^ jroiefa^ realen

©eminn ju mad^eu, einmal ben, bie abgeriffeuen 6tücle ber Ärone Ungarn,

baä^afd^alif Dfen oor^IUem, luieber ju geroinuen, bann ben ni(^t minbereu,

bie ©oangelifc^en in Ungarn , bie unter türfifc^er c^errfd^aft raenigfteuS in

t^rem ©lauben ungeftört waren, abtljun ju fönnen.

@§ ift bejeid^nenb, ba^ , al§ fid^ im 2Infang be§ ^ai)xe§: bie Staaten

mö) 9tegen§burg geroanbt l)atten, 6ic^erfteKung ber ©tabt Solu p forbern,

ber faifertid^e Stutrag beim Sicid&ltag (23. Wär^) barauf Ijinraieg, ha'^ \iä)

bie türfifd^en §eere auf ber (Sbim oon Slbrianopel jum Stulmarfd^ fam=

melten unb ba§ 9iei^ be§l;alb fi^ in ^ßerfaffung fe^en möge. 3^id^t minber

bejeid^nenb, ba^ ber faiferlid^e ©efanbte Saron be ©oe§ nid^t in Berlin mar,

ahj bort St. ©eran unb 3tmerongen um bie ßntf^eibung rangen, bafe er,

obfd^on berÄurfürft beuMfer (3. 2Ipril) bringenb um feine ^Mtti)x hat,

nod^ längere 3^^^ ^^ $Dre£iben, ßeipjig u. f. m. üerroeilie.

9kd^ Slßem, maS vorausgegangen, mar c§ für ben ^urfürften ein

fd^merer entfd^lu|, bem faiferlii^en .»gofe mit ßrbietungen entgegenju^

fommen; er fonnte fid^ nur (Srfolg üerfpred^en, roenn er ben biegten 9Batt

Don Ginflüffen unb Hemmungen, ber ben Äaifer umfangen Ijielt, p burd^=

bred^en, \\)n gleid^fam perfönlid^ ju treffen rerftanb. Gr erfuc^te ben

prften ^oliann ©eorg oon Sln^alt mie in ^riüatgefc^äften nad^ 9Bien ju

reifen, fofort um 2lubien§ ju bitten; bie ^nftruction lautete : „er folle bem

^aifer bie Ijobe ©e^abr bee^ 9kid^e'3 barftellen, i^n erfud^en, fold^e ßutfc^lüffe
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511 faffen, bie bag 9?eic§ vox äuBerlic^eiit Eintrag unb Ueberfall befd^ü^en

unb beffen B^i^S^iß^^i^uiiG rerpten Bunten; er erMete fid^, wenn ber

Ä'aifer ber ^irfen raegen in Sorge fei, fofort, ob[c^ou er ben 33erträgeu

m^ nic^t baju oerpflic^tet fei, 1500 3}lann, unb raenn e^ uötfjig, 3Ser=

ftärfuug an§ ^reu^en ju f^idfen; bagegeu raünfc^e er üom ^aifer roirflic^e

^ülfe, rao ttiögtid^ eine ^articutaruerbinbung, befonber^ gur ©i^erfteffung

ber ©tabt 6ötn; raenn ber ^aifer fid^ entfd^lieBe, 6000 ^lamx ju [teilen,

fei er erbötig ju 12,000 SOhnn. Jöotte ber J!aifer barauf nid^t eingeben,

fo fei an bie 1657 errid^tete unb 1666 erneute ®efenfiüallian§ gu erinnern,

and^ baran ju erinnern, lua^ SBranbenburg jur 2ßai;l uon 1658 beige=

tragen, roie üief 2öiberroärtig!eiten fie i^nt eingetragen f)abe/' ®er ^ürft

rourbe felbft ju ber 3lnbeutung ermächtigt, ha^, „loenn ber Mfer bie gute

'Ba^e unb haSi Sfleic^ uerlaffe, man auf anbere 3)iittel bebad^t fein muffe,

um miden, Slfrifteng unb <Bä)ü^ p fu(^en." ''^)

^ie Stnfunft be§ ?^ürften mat^te in 2Bien ben lebfjafteften Ginbrucf.

Sobforail felbft fc^ien uott (Sifer: „unfer ^of ift berufen bafür, ba^ 'Sitten

gar fc^Iäfrig baf)er ge^t ; nai^bem wir aber fo oon @. ^f. ®. aufgemuntert

roorben, fo motten mir un§ bie^mal aü§ bem übUn 9iuf bringen." (Sr

füljrte ben dürften jur J^aiferin 2öittme, bie if)re tebfjafte ^reube au§;

brüdfte: „ergreift biefe 2lngelegent;eit mit beiben Rauben," fagte fie ju

£obfomi|. <Bä)on am oierten Xage mar bie Stubien^ beim .^aifer in Sayen=

bürg (26. 3)hi); fie tjatte ten beften Grfolg. Sofort fottten bie Sonferensen

über ein SünbuiB beginnen. „2)er ganje .»gof münfc^t nid^tg anbere» aU

biefe Mxany," Offiziere in großer Slnjaf;! melbeten fic^ bei ätn^att, ber

junge ^prinj oon Sotf)ringen fprac^ ben 2Bunfd^ au§, „unter @. tf. S).

ßommanbo ben ^rieg sn lernen." @!3 regte fid; bie ©mpfinbung, ba^ ben

©efd^idfen Deftrei(^§ fic^ bie größte SBenbung , ber Stnfang einer wahren

unb bauernben (Erhebung barbiete.

Slber nun begannen bie ^arttjeien it)x Spiel; ben ©inen galt e§ für

einen Segen be§ *Qimmel5, ba§ bie Äe^er in ^oHanb enblid^ ba§ ©eric^t

ereile; 2lnbere meinten, ^ranfreid^ werbe ^al)re lang bort ju tl)un finben,

feine Äraft üergeuben, unb fo bem ^aiferljaufe Qäi geben, im !^mm\x

3flul)e unb traft ^u gewinnen; Stnberen fc^ien ha§> 33ünbni|3 mit 33ranben=

bürg fd^limmer aU jebeg anbere für Deftreic^. Unb nod^ l;atte @remon=

ijille atte %ä\)in in ber §anb; er fprac^ im ^^or^immer be§ Äaifer^ al^3 ob

ba§ entfc^eibenbe Sßort bei iljm fei. 3**) ßobfowi^, ber nur ^Serjögerung

wünfc^te, 345) melbete fi(^ frant Sofort bat 3lnbalt um eine jweite Slubieng

beimÄaifev; unb nod§ benfelbeu STbenb erging ein faiferli^e^ ^anbfd;reiben
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an £ob!on)i|, ba§ i§m ernfttid^ befafil, „bie 2ln9ele9en^eit t)or bic^anb ju

netimen."

2lm fotgenben Sage oerfammelte fid^ ber !aiferli(i^e @et)eimratf) bei

£ob!oroi|. ©r felbft, ^ürft ©(^roarjenberg unb @raf Samberg toaren ber

2ln[i(^t, bie gute ©etegen^eit 5U benu^en; §o(^er unb @raf 9}lontecuculi

raiberriett^en, irgenb etroa^ p J^ajarbiren. SBieber «ergingen Stage, ot)ne

ba§ bie ®inge weiter !amen ; ein SSerfuc^ 2lnf)att'§, Sobforoi^ SU fpred^en,

fci^eiterte: feine Äran!ljeit fei im 3"^^^"^^«; ^it*^ ipoi^er lie^ fi(^ ent-

fd^ulbigen: er leibe am ^obagra. „^ä) werbe au§ anberem Ston mit ilinen

reben, ic^ merbe bem Äaifer bei näc^fter Slubiens fagen, ha'^ er nad^

<B. ^f. ^. ^eroifd^em ©yempel ben @(^lu^ bei fid^ felber ju nehmen fii^

refolüiren möge."

$Der ^aifer empfing ifm am 7. ^uni. ©er fpanifd^e ©efanbte, bie

^aiferin SBittroe, ber ^ater ©mmerid^ fiatten vorgearbeitet; ber ?^ürft

fügte l^inp, roie mäd^tig be§ ^aifer§ auSgefproc^ener 2öiIIe auf aUe dürften

unb ©tänbe be§ 9teic^e^ rairfen raerbe, raie fic^ iJim bie ©etegen^eit biete,

bag uneinige 9flei(^ ju einigen unb in ber 5t;E)at ju führen, ba^ bann aud^,

mie bie ©d^reiben au§ S3erlin geigten , bie braunfd^roeigifc^en Ferren unb

©änemar! gewonnen fein mürben. ®er Äaifer fanbte fofort an £ob!oroi|

fein ,,ernfteg 33ebeuten, ba^ er 2tnl)alt§ 2lbfertigung au§brüdf(id^ befd^leu-

nigt raiffen wolle/'

(So begann enblid^ am 8. ^uni bie ßonferenj an §od^er'0 ^ranten^

bett; mit il)m, ©raf 9Jlontecuculi bem ©ecretair Slbele ftellte 2lnl)alt bie

Slrtüel be§ Sractateä feft. 2lm 12. erhielten fie bie ©enelimigung be§

Äaiferg.

93eibe Mä^te oerpflid^teten fid^, je 12,000 3Jlantt in§ j^elb ju [teilen,

bereu ßonjunction „auf§ längfte" am 20/30. ^uti gefd^e^en werbe , unb

jwar ha, wo ber turfürft üorfd^lagen werbe; bie faiferlid^en Gruppen

würben aufbrechen, fobalb ein furfürftlid^er Sourier fomme, fie ju forbern.

S)er oberfte 58efel;l fotte beim Äurfürften fein. ^^'O

2ll§ ^weä biefer ©efenfiüaHians, bie al§ ^ortfe^ung unb Erweiterung

be§ S8ünbniffe§ üon 1657 unb 1666 ah auf jelin ^a^r gelten follte, würbe

bejeii^net : hen weftpl)älifd^en ^rieben gegen ^ebermann, ber il)n oerle^en

ober wittfül)rlid^ mi^beuten würbe, aufredet 5U erl;alten; unter keinerlei

$8orwanb 33ünbniffe gegen Äaifer unb 9teic^, gegen ben ^rieben im 9leid^,

gegen ben ®ib, mit bem 3eber bem Mfer unb 9teid^ oerwanbt fei, ju geftatten.

Sllfo 58ranbenburg unb Deftreid^ [teilten ber franjöfifd^en ©octrin

üom {^rieben^inftrument unb bem Söefen be§ Sßaffen^ unh 33ünbniBre(^te0
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eine beutfc^e gegenüber, hie, ob im SBorttaut beä ^rieben^inftrumente§

begrünbet ober nid^t, für bie ©elbfler^altung beg beutfd^en SBefen0 not^-

wenbig raar.

Sie üerpftic^teten \iä) gngleic^, „roeit bem ganzen 9ieic^ baran gelegen

fei, ba^ ber olioif^e, pi)renäifc^e , clet)if(^e, aad^enfc^e j^riebe erhalten

werbe/' für beren uni3erle|te (Erhaltung einzutreten, b. f). fie fc^Ioffen ba§

gange ©t)ftem von SSerträgen, roel^e ben üölferrec^tüc^en Bnftanb (Europa'!*

begrünbeten, in ben Sereii^ il^rer gemeinfamen ^olitif, in birectem

©egenfa^ gegen bie J?rone granfreid^, roelc^e nic§t aufhörte, an bemfelben

§u rütteln.

^nbem fie allen bei jenen SSerträgen ^et^eiügten, namentlid^ ber

Ärone Spanien, ben Zutritt ju iljrem ^ünbnife offen {)ie(ten, machten fie

baffelbe p bem Äern einer europäif(^en (Koalition gegen bie 2lu§f(^reitungen

ber ©inen 3)lac§t unb bie gefürc^tete llniüerfalmonar(^ie.

2Bie bie branbenburgifc^e ^oUtif Deftreic^ gu ben glänjenben (Erfolgen

be^ bänifd^en J^riege^ gefül)rt l;atte, fo erraecfte unb entgünbete fie ie|t ba§

^au^ Deftrei^ ^^n bem gröjgeten ©ntf(^lu^, vov bem eg bamal§ prüdE*

geraid^en roar. S)ie näc^fte äöirfung be§ 2lbf^luffe^ jroifc^en S3ranben*

bürg unb bem taifer mar, bafe Sifola im §aag 33efel)l erl)ielt, bie feit

lange oerlianbelte Slllianä mit ben «Staaten „§ur (Erl)altung be§ cleöi=

fd^en ^riebeng unb §ur S^erraaljrung, bafe 3Hemanb etroag miber hen

raeftpljälifc^en j^rieben unb bie 9teid^lconftitution anfangen möge, ju

fd^liefeen." 34?^ gnß^^g
\)\^ 2:ripelaIIianä nur jum 2l)eil nur nac^ pge^

flanbenen Dpfern, in unfic^eren Umriffen in 3lu^fid^t geftellt l)atte, ba§

roar unmittelbar unb au^brüdlid^ ber S^veä, §u bem fic^ Deftreic^ unb

33ranbenburg tjerbanben. 2)ie Koalition, ju ber fie ben ©runb legten,

bot in ber 2:;^at eine ©efammtgarantie aller 9te(^te ; il)re SSaffengemein-

fd^aft fd^ien , inbem fie ben ©ntfc^luB au^fprad^ , bie ^flid^t aüer (^lieber

be§ Sfteid^ä in Slnfprud^ §u nelimen , auf bie unermefelid^e 2)efenfiofraft

^eutfd^lanbg ha§> ©leid^geroid^t ©uropa'g grünben §u follen.

©^ mar in ^h^n biefer Qeit, roo bie branbenburgifc^e Ma^t im Dften

in ben fi^roeren Äampf ^olen^ gegen bie 2;ür!en eintrat ; alle anberen

^öfe, auc^ ben feinet faiferlic^en ©d^roager'g Ijatte Äönig SJlid^ael t)er=

gebeng um SSeiftanb gegen ben furchtbaren geinb gebeten •, nur ber Äurfürft

fanbte ein (5orp§ unter (SJeneral ®önl)of. ^^s) ^eber ßrfolg , ber l)ier

erfämpft raurbe, mar eine ©i(^erung unb ©törfung ber öftreid^ifc^en

3Jtad^t unb ein (Segengemid^t gegen bie franjöfif^e Uebermad^t.

@gmu|te fid^ jeigen, ob Diefe grofee unb hxi)ne (Kombination fid^ in
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ber 3{u§fül)ruui3 beiüä{;reu, ob [ie bie 2ln5iet)ung§!raft ixWn luerbe, auf bie

ein luefeutlid^cr %l)di i{)re§ (iTfoIgeio bered^net war.

Ober t)ielniel)r, bie ungeheure ÄrifiS im SBeften, ber plö^lid^e unb

v'öUiQt Sturj ber ftaatifc^en 2Jiad)t in eben biefen 2;agen, luo ba» in SBien

üerabrebete 33üubni& nad^ Söertiu juni 2Uif(^(uf5 gefaubt luurbe, [teilte bies

S3ünbuife felbft in bie erfte gro^e Prüfung: mirb man e§> aud^ je^t noc^ bei

fo unermeBlic^ größerer @efnl)r ju uoüsieljeu magen? loirb man nur um

fo meljr eilen, e^ ju üolläieljen?

jBer ßdh}U^ von 1672.

Seit ber 3)Utte 2)iai erroartete man in ^Berlin bie ?)1(xä)t\d)t uom ^^t-

ginn ber ^einbfeligfeiten. SHan smeifelte nid^t , ba§ bie ^t)einfeftuugen

unb baS Sager Oraiiien§ an ber 9)fie( ben ©emaltftoB hx^6)^n , bie ^ser=

einigung ber münfterfd^en 33ötfer mit ber fran5öfif(^en unb furcölnifc^en

Slrmee unmöglich mad^en lüürben ; nur bie vereinigte Seeniad^t ^^ranfreic^»

unb (Snglanbs fc^ien ben Staaten eine ernfte ©efaljr ju bro^en.

2tm 7. 3uiü '^^"i i^ie 9Jad}ri(^t, ba^ bie fransöfifi^en Sru^pen in»

(EIemf(^e, bie 3}iünfter[d|^en in bie ©raffd^aft Singen eingebrod^en feien;

bann ^oft auf ^oft, ba^ in Drfot;, SBüberid^, Söefel bie ftaatifc^en ©arni-

fönen fic^ unb biefe geftungen ben ^^ran^ofen ergeben, ba^ ba bie j^ranjofen,

in Singen bie ^-öifc^öflid^en bie (^inmoljuer jnr ^ulbigung gejroungen

t)ätten, baf3 auc^ Gmmerid^ unb ©ennep uon ben '^ranjofen befe^t, bie

raenigen branbenburgifd^en S^ruppen, bie ba lagen, aufgetrieben feien. '^^^)

S)anu am 15. i^uni fam ®raf ^Nauguijon na^ S3erlin, 9Jamen!c feine»

5lönig» nid^t ju entfd^ulbigen, mac^ im ßleuifd^en gef(^eljcn, fonbern 53e-

fc^roerbe 5U füljren, bafe ber i^lurfürft fic^ mit ben Staaten eingelaffen

ptte, ben SSiener §of aufrege tro^ jene^ 2trtifel» im roeftpbälifi^en ^rieben,

ber ben 6tänben be» 9ieid^^ lebe Unterftügung ber g-einbe §ran!reid^»

verbiete, !ategorifc^e Grflärung ju forbern, ob er neutral bleiben ober

^einb be!» i?önig§ fein moUe.

(S(^on {)atte bie Ärone ©d;weben in ^^erlin bie Slrtifel ilire^ ^ünb-

niffe» mit ^^"ranfreid^ mitgetljeilt, wa^ benen fie fid^ üerpflid^tetet l)abe, ^ntxk

meftpplifd^en ^rieben in bemfelben ©inn, roie il)n ^yranfreid^ yerftanb,

gegen '^t'^tn, ber \i)xi uerle^en merbe, ju oertreten. S)er fc^mebifd^e Siefi^

beut fügte münblid^ allerlei ßr!lärungen I^inju: man \)o.ht !ein beffere^

^^Jlittel geraupt, ^rantrei^s weit au§fel)enbe Gutraürfe ju brechen , al5 ba§
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^ünbniB, hiixä) bag [id^ §can!reic^ t)oc^ unb treuer oerpflid^te, bem 9tei(^e

feine Unrulje äu bereiten, ßitle S3efd^öniöungen, bie nid^t einmal über

bie näd^ft raeiteren Stbfid^ten ©(^roeben^ beruljißen fonnten.

Unb bie 3cil)Inngen auio bem ^aag ftoiften; es feljlte fc^on je^t ein

SDrittel ber fälligen Summen. ®ie ftaatifd^e 9iatification blieb immer

V.06) a]i§>. 350)

Um fo meljr brängte ber Äurfürft jum Slbfc^lu^; er feiner ©eitä

ratificirte ben 11. ^uni. Sie fi^laff geworbene ^olitif ©d^roeben^ fannte

er genug, um fie oorerft nid^t ju fnri^ten. 6r lie^ bem ©rafenSSauguyon

antworten, ba^ er bem Könige tein 9led^t, fategorifc^e Gr!lärungen §u

forbern, jugefte^en fonne , ba^ er t)ielmel)r 6r!larnngen über ben Ginfall

in fein cleoifc^eiS 2anb unb ©ati^faction ju erwarten Ijabe.

^mmer furchtbarere Siad^ric^ten tamen üom Mjiin, fd^on aud^, ba§

bie granjofen burd^ bie SBaal gegangen feien, in bie Setuwe einbrängen,

ba^ infolge beffen bie ftaatifc^e 2lrmce bie3)ffeEinie geräumt, baB3}lünfter

unb 6öln bie 3)ffel Ijinab hew 3ux)berfee errei(^t, ha^ Utred^t fid^ bem

Könige ergeben Ijabe. ©ben je^t (21. ^uni) fam 2lnl)alt mit bem ^er;

trag^entwurf au§ Söien §urüdf, am 23. war er üottjogen. „®er Äurfürft/'

fd^reibt Stmerongen an ben ©reffier ?5'ogel, „bleibt unerfc^ütterlic^ , wag

aud^ für 3>ert)ei§ungen unb Srobungen iljm t)on bem franjöfifd^en ©e^

fanbten gemacht weröen." 2lm 24. ^uni reifte 3Saugui;on ab.

2lui^ bie niebrigfte Sd^ä^ung üon ber militairifd^en Slüc^tigfeit ber

Slepubli! ptte fo üöttigeD^nmac^t, fo üiel ?yeigl)eit, 3}teuterei, 33erratl), fo

fc^impflid^en gatt fo jatilreid^er, auc^ ber fefteften ^lä|e — il)rer 83 00m

l.:3unibig 19.3uli— nid^t erwarten .fönnen. aöie tapfer be 9iui;ter'^ Sin*

griff auf bie fransöfifd^^englifc^e glotte am 7. ,3uni fein mod^te, ben 6ieg

errang er nid^t; unb bemnäi^ft waren bie feinblid^en flotten wieber ba, an

mel)reren fünften jugleid^ bie lüften üon^oUanb, ©eelanb, grie»lanb gu

gefäl)rben.

Siirgenbio mag ber ©ang ber ßreigniffe mit größerer Spannung

beobachtet worben fein, ai§> in S3erlin; wie oft mag man bort erwogen

l)aben, ob fid^ auä) §ottanb unterwerfen werbe. ®er Äurfürft felbft fürd^tete

ba§ ©c^limmfte: „^Ijr Ijabt 55errätl)er in Gurem ^ßaterlanbe," fagte er ju

^merongen, „bie ©ai^en werben bort nic^t met)r wol)t birigirt." 351) ^[^

Slrt, wie fid^ Utrecht unterworfen, wie SDeoenter bem cölnifd^en, §arber=

v)\)l bem münfterfc^en Prälaten geljulbigt, jeigte bie alte Union auf bem

Sßege ber Sluflöfung. ))loä) furd^tbarer, wenn ber triebe, ben be SBitt unb

feine ?^reunbe ie^t empfal)len unb bei Subwig XIV. fuc^ten, angenommen.
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raenn ber ^art^ei, beren Soofung wat : „lieber franjöfif^ a(§ ;)riu5lic£(/'

ba§ SBrad ber einft wäc^tigften Stepublif in |)änben gelaufen rourbe. <Bä)on

famen ^roei englifc^e 3)linifter mä) Utrecht, ben 53unb if)reg föuigso mit

^ranfreic^ noc^ fefter ^u fimpfen , roo möglich ben ^rin^en oon Öranien

mit ber ©oucerainetät ^ollanb» ju oerloden; bann foUten bie ©eneralität§=

lanbe, Utrecht, ©elberlanb an ^^ranfreic^, eä foUte ein 3:^eit 6eelanb§ an

ßnglanb fallen, ben beiben beutfc^en ^BnnbeSgenoffen "oa^ Eroberte jenfeit^

ber ?)ffel bleiben.

Seit bemlö. :3uniunterf)anbelten bie@eneralftaaten mitßubrcigXIV.;

auf feine ^orberung erfd^ienen ii)xe 33et)ottmäd^tigten in bei Äönigl Sager,

fie boten bie 2tbtretung aller @eneralität§(anbe, ber ?^eftung 3}?aftrid^t,

fe(^§ 3JiiIIionen obenein für ben ^rieben ; bei Äönigl maa|Iofe ©egenfor;

berung machte bie Ferren im §aag beftürjt unb rat^tol; el fam gur

©rroägung, ob nid^t ^oHanb allein fc^Ue^en, bie übrigen ^rooin^en

i{)rem ©c^idfale überlaffen folle; bie S^apferften meinten, man muffe alle

fieben ^rocinjen in ben ^rieben begreifen unb bürfe nic^t mef)r all a)kftric|t

unb ^kve abtreten. ®em ^urfürften mürbe Don biefen grieben»f)anb'

lungen feine ÄenntniB gegeben, noc^ roeniger l;atte man in benfelben irgenb

einen 3Sorbef)a(t für if)n gemacht.

DJloc^teDranien bie^'ertljeibigung h\§> aufl Steufeerfte fortjufe^en ent=

fi^loffen fein,352) erfiatte nur bieSlrmeeju füfiren, überÄrieg unbgrieben

entf(Rieben bie Ferren Staaten. 6» gab nur ein 3Jätte(, fie aufreiht ju

erl)alten ;^^3) el galt bie ^erbünbeten fo fc^nell mie irgenb mbglid^ §um

^anbeln ju bringen, Sänemarf, bie 33raunf(^TOeiger mit f)eran3u§iel)en, in

Olegeniburg p föntfc^lüffen ju treiben, rorSlIIem ben SBiberftanb ^oUanbl

5U ermuti)igen. ®er ?5"ürft von 'än^ait eilte jum smeiten 3J?al nat^ äöien,

©enerat ^öUni§ mit Slmerongen nac^ bem §aag, Slnbere mürben na(^

(Seile, a)Jainj, i?openl)agen gefanbt.

2)afe bei ben Plänen, ben SSraunfc^rceigern, in 3Jking ber ßifer für

bie gute ©ac^e im ©infen unb bie raeife ä^orfic^t im äßa^fen fei, raurbe

tro^ aller üortreffliefen 33erfi^erungen nur ju balb flar; biefem gab bie

Otüdfid^t auf ben tlieuer erfauften grieben bei Steierl, jenen bie 9tü(ffid^t

auf bie na^e fd^roebif^e 9)ia(^t ben ^^orroanb, entrceber \\ä) fern ju l)alten

ober auf irgenb einen fleinen 3Sortl)eil p lauern. @l blieb nur bie ^offs

uung auf 2Bien unb ben ^rin§en üon Dranien.

©eneral ^öllni^ !am über Hamburg, von lüibrigen 2ßinben aufge=

galten, erft am 12. ;3uli nac^ ipoßanb. ^•'^) ^urc^tbar genug faub er bie

Sage ber S)inge. Sie englifc^e flotte lag cor ber a){aalmünbung, bie
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franjöfif^en ^eere [tauben bi» brei ©tunben oon Stmfterbam, brei 3)ieileii

von Set)ben, bie cöliüfc^en unb münfterfc^en SSölfer fiatteu aUe^ £anb M^
jur 6übgren§e ron ^rie^lanb, fie f)atten J^oeoerben genommen, bie ^^-eftun^

2)rentf)e^, fie belacjerten ©röniugen. 3Son ben fieben ^roüin§en waren,

brei üöHig, jicei jum größeren 2;t)eil in ber ©eroalt ber ^einbe ; nur ba^

alle ©c^Ieufeu geöffnet unb ba§ Sanb unter Saffer gefegt mar, becfte noc^

^oHanb. Unb ha§i 9tegiment bort roar immer no(^ in ben Rauben ber

alten 9tegenten. ^i)x^v feigen g-rieben§l}anblung roar ber junge ^rinj;

mit entfd^loffenem 9tein entgegengetreten; er Ijatte bie Slnträge feinet

Dl)eimg von ©nglanb ^urücfgeroiefen. ®eg ^rinjen SSebeutung rouc^ä mit

jebem 2:age, bie 2Sutl) he§> 35olfe^ gegen bie „3Serrät§er" roar maa^log;

be 2Bitt lag an ben SBunben franf, mit benen il)n eine^ 3fiatl)§l)errn ©ölme

meud^lingic abjutliun yerfu^t Ijatten.

Sitten l)offte auf ben Äurfürften ; überall in benStdbten, roie im Sager

fpra(^ fid^ bie Ungebulb au§, ':)a^ er no(^ nic^t ba fei. ^n roieberl^olten

ßonferenjen machte ^öllnit^ barauf aufmerffam, bafe man feinSftec^t Ijabe^

fid^ über il^n ju beflagen, ba^ man ftaatif(^er ©eitio roeber S)änemar! unb

S3raunfc^roeig gum beitritt, noc^ Spanien pr ÄriegSerflärung bewogen

i^abe, t}a^ von Seiten be§ Staate^ bem ^einbe ^riebensanträge gemacht

roorben feien, oljue bafe man bem ^urfürften baoon Äenntnife gegeben, ^ss)

bafe ber Staat mel)rere 2Boc^en fpäter alö ber SSertrag au^brüdlic^ be==

ftimme, ratificirt l;abe, ba^ bie 3cil;lungen ftocften, fo bafe ber Äurfürft

^errfc^aften unb Romainen Ijabe üerpfänben muffen, um nur feine

9tüftungen fortjufe^en, bennoc^ l)offe er surfeftgefe^tenßeit fertig sufein.^ße)

Wlan geftanb bas ällleg §u, aber, fo fagte ber ^rinj, bie 2;ruppen, bie er

"S^üU, feien in f^lec^tem ^"ft^^i'^ fiß roürben balb cöHig ju ©runbe gel)en,.

roenn ber ^urfürft nic^t fc^leunigft ^Rettung bringe.

atl§ ob eö an beffen SBillen gelegen l;ätte; aber bie ^lä^e am Dtliein

unb an ber 9)ffel, fagte ^öllni^, l)abe man auf unbegreifliche äöeife ^rei§

gegeben; er frage jeben ber anroefenben 3)Ulitairg, ob fie e^ für möglich

t)ielten, mit ^ö^ftenä 30,000 Wann üiele SJceilen 2Beg§ con jeber Siücf^ugs^

linie l)inroeg §u marfc^iren, gar, ben ^einb auf beiben Seiten, üorsurürfen,

um fc^liefelid^, roenn el pr ^auptaction !omme, i^n roenigfteng 50,000

3)iann ftar! in ftarfen ^ofitionen cor fi(^ ju Ijaben. 2lllerbing§ fanben fie e§

möglid^, aud^ ber ''-ßvi^. 61 mufete il)nen erft nod^ bargelegt roerben, ba§

fie bie liod^^ergige SSereitroittigfeit be§ Äurfürfteu nic^t eben richtig roür-

bigten : roaS fie forberten, f(^eine ungefdl)r fo, roie roenn ein ©rtrinfenbes:

ben, ber il)n ju retten inö SSaffer fpringe, bei ben paaren faffe unb il)n fo
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mit \iä) ^VLQldä) uutergeljen mac^e. Sie faxten : [ie würben \iä) beeilen

il;re 3)Uli5 burc^ alle 3}littel tüieber in (£tanb ju bringen; ber öftreii^ifi^e

(^e[anbte Sifola fei 9en)if3, mit ber näd^ften ^oft S3ottmac^t §u erl)alten, um

mit iijnen ju t)erl;anbeln
; fie l^offten 6000 3Jtann bäuifc^e Gruppen ju er=

l)alten ; an ®elb werbe !ein 3}iangel fein, wenn ber Ärieg auc^ no6) ein

ganäel ^ai)x; wahren foEe.
^s^)

e^ I)ielt fc^roer, fie ju überjeuöen, fc^werer, bie SJorftellung §u befei=

ticjen, als menn ber Äurfürft burc^ bie ftaatifc^en 6ubfibien üerpflii^tet fei,

fic^ einfad^ 3U opfern. S)a^ bie geigtjeit unb bie 5]errät{)erei i^rer 3:rup-

pen bem Sßerbünbeten f(^on fein cleoift^eS £anb gefoftet, baB üjr ein=

feitiger griebenSüerfuc^ bid^t baran geftanben ^abe, itjn uöllig ^rei^ ju

geben, baoon naf)m man nid^t weitere dlotv^. Unb ni^t ber ©taaten 3Ser-

bienft war e», ha^ fic^ S3ranbenburg in bem 33ünbniB mit bem taifer

einen (grfa| für bie ©egenleiftungen, bie §ottanb ju maci^en üorerft aufeer

©tanbe mar, gewonnen Ijatte.

2Sar ti)atfä(^lic^ bie ganje Situation, wie fie beim älbfd^lufe belS^rac=

tateS »om 6. 3Jiai gewefen, ceränbcrt, waren bie ©taaten üöttig au^er

©taube, iE)rer©eit:o bem i^urfürften, xoenn er angegriffen würbe, bie^ülfe

§u fenben, bie ber S^ertrag beftimmte, war alle» ßanb unb alle ^eftungen

üom S)oüart bis 5um Secf in ber geinbe §anb, fo !onnte nic^t mel;i: bie

(Eonjunction ber beiberfeitigen Strmeen bie näc^fte Slufgabe fein; faum,

ba^ e0 eine ftaatif(i^e Slrmee me^r gab.

S)er fernere ilrieg»plan ^ss) mu^te üor Slllem barauf gewanbt fein,

mit ber branbenburgifi^-faiferlic^enStrniee eineSiuerfion gegen ben 9i()ein,

etwa auf 6öln ju machen, um bie feinblid^e ^laä)t, bie je^t mit ifirer gansen

SBuc^t auf ^oHanb brüdte, abjuäietien ; ejo lag StUeS baran, boB fi<^ ber

uo(^ unbewältigte Steft ber ©taaten bis ba^in Ijalte, ha^ fid^ bie ftaatifd^e

2lrmee reorganifire, um bann, wenn bie ©ioerfion ju wirfen begann, üor-

gel)en ju !önnen unb Serrain ju gewinnen. ^-]iöllni^ forberte cor Slttem,

ta'^ man ben j^urfürften, ber bei ber fd^weren ©efal)r bereits ein paar

taufenb 3}tann über bie üertragSmäf^ige 3al)l gerüftet Ijabe, in ben ©taub

fe^e, „bem ^-einbe ben Äopf ju Meten," baB man ju bem ßnbe bie 53raun=

fd^weiger unb ©änemarf ju gewinnen eile, ba§ man jene fd^on feit ^a\)xen

vorbereitete 2lllian5 "^^t bem itaifer fc^lieBe,^^») enblic^, ba§ man oom

trafen 3Jtontere:;, wenn nid^t hm S3rud^ mit granlreid^, fo bod^ mbglid^ft

Diele üon feinen erprobten 9tegimentern ju erbalten fud^e.

ßr gingfelbft nad^ S3rüffel, 9?amenS beSÄurfürften ben trafen ©tatt*

l^alter um fernere Unterftü^ung ju erfud^en: ber ©raf werbe oon bec
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braubenbui\jifc^=üftreic^if(^en Slüianj uuterrid^tet fein; um fo mefjr Ijoffe

ber Äurfürft, ba^ er bereit fein luerbe, roas er irgeub noc^ von Sru^peu

entbeljren tonne, bem ^rinjen von Dranien ju überlaffen, ber au§> biefeu

unb feinen eigenen Stnippen ein Gorps von etioa 14,000 9}iann bilben

tonne, auf i)la[trid^t unb hin 9it)ein 5u operiren, unb burc^ biefe S3eraec3unö

unb ben ijteidjseitigen hirfürftlic^en 33iarf(^ auf hcn S^beiu bie ^-ranjofen

von ^oüanb abju§iet)en „unb ben beuten bort, bie \iä) fonft tjänjlidj vex-

loren glauben, roieber ein ^erj ju geben." @raf 3)Zonterei; jeigte fic^ ju

2lllem bereit: er werbe nie^r tljun, al^^ roenn er in Diuptur mit ^ranfreic^

tüöre, weil er bann bie Gruppen, bie er ben Staaten bereite überlaffen,

3urücf5iet)en muffe; er t)aU bereite um äöeifungen in 33iabrib gebeten mio

üorgeftettt, raie bringenb notljroenbig e» fei, „prompte Dppofition gegen bie

franjöfifc^en ^U'ogreffen tjerbei^ubringen."

®ie ©eneralftaaten fprad^en bei ^^öttni§ Stbreife bem Äurfürften in

feierlic^fter SSeife il)ren San! au»: „ba fie oon Stilen uerlaffen geroefen,

l)abe er allein fic^ iljrer angenommen, fie unb il)re 9ta(^fommen mürben

e0 il)m uie üergeffeu." 9Jian begann mieber ?u l^offen; mau fal), ha}^ bie

feinblic^e §lutt) aufl)öre ju fteigen.

Qu ber %l)at, uic^t, ba^ bie englifd^e ^-lotte bie rei^tjeitige Sanbung

in ber 3Jtaa» uerfäumte, ober ber ^rinj mit einigen taufenb Wiann bie

^äffe nad^ Slmfterbam unb bem §aag bedte, ober ©röningeu fii^ gegen bie

SSifc^öftii^en bel)auptete, bejeic^netbieSßenbungbeS^riege^; uod^ raeniger,

ba^ mit ber fii^eu^lic^en Grmorbung ber beiben be 23itt am 20. Stuguft

unb äl;nlic^en ©reuelfcenen in auberen Stäbten bie äSutl; be^ ^olkä alle

(Sc^ranten burc^rife.

S)ie entfc^eibeube SBenbung trat ein, als fic^ Subroig XIV. überjeugen

mufete, ba^ ber ^ranbenburger tro| feiner cteoifd^eu Sanbe unb tro^ ber

brol)enbeu fd^mebifc^en i^'i^afion ©ruft machte, ba^ er ben Äaifer geiuann,

ba^ er 2ltte§ barau fe^te, auc^ ba» 9iei(^ in Bewegung ju bringen. Sub=

mig XIV. t)atte barauf gerei^net, mit hen Staaten fertig ju fein, beoor

irgeub roer hen 3Jtutl) faffe, ben S^iebergeroorfenen ju lielfen; jeljt mar eine

Koalition ha, uub jroar in einer 2lu»bel;nung, bie il)n bebentlid^ mai^en

tonnte. 9?oc^ t)offte ber Äönig, bie iBemeguug im 9^eic^ nerjögern, ha§>

militairifdje ©intreten ber Goalition biplomatifd^ abmeljreu ju tönneu; er

liefe burd^ ©remonüitle bem J?aifer bie beften ^^erfic^erungen geben, er

fertigte 33augut)on jum jroeiten 3)iale uad^ 53erlin ab. 2tber er mufete

barauf gefaxt fein, bafe e» mißlänge; unb wenn ilim bie beutfc^en ^eere

am 9tl)ein in bie plante tarnen, roenn i^r SSorbringen bie ©taaten eut=
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laftete unb ben ©paniern ben 3Jiutf) gab, bie aTiaSfe abprcerfen, bann

befam ber Ärieg eine Saner unb einen Umfang, auf bie man in bem fc^on

überfi^raer belafteten ^ranfreic^ nid^t gefaxt war. 2lug bem localifitten

Kriege brof)te ein allgemeiner §u werben.

©ben 'oa§> mar ber ©ebanfe be^ Äurfürften; ©uropa insgemein fc^ien

i^m gegen grantreid^ eintreten, im gemeinfamen Äampf bie gemeinfame

©ic^erfieit unb Garantie erzwingen ju muffen. ®afe §olIanb fortan nic^t

mel)r roanfen merbe, beffen mar er geroi^, feit ber junge Dränier, jum

©tatt(;alter »on ^ottanb, jum ©enera(ftattl)alter ber vereinigten ^roüingen

ernannt, an ber ©pi^e ftanb. SBenn er be0 5laiferf)ofe» ebenfo geroife fein

fonnte, fo mochte ba§ 9iei(^ noä) eine äöeile f(^n)an!en, bie ä5erle|ung be^

S^leic^iogebietg unb bie ©emaltacte gegen 6(et)e maren ju fianbgreifli^, e0

muBte fc^lie^lic^ mit. Unb ©panien mar mit feinem eigenften S'^tereffe

in biefetbe 9tic^tung gebrängt; ©änemarf, eg mod^te raoEen ober ni(^t,

mu^te folgen, fobatb fic^ ©c^roeben regte. 2lIIe§ {)ing baran, ba^ man bie

faiferlic^e ^oUti! ju raf(^er Slction trieb.

^n hm erften ^utitagen mar ber gürft t)on 2ln{)alt jum §meiten 3Jial

in 2ßien, um möglic^fte S3efd^Ieunigung beä 9)krfc^e;§ unb ©rf)öf)ung

ber ^ruppenjaf)! ju bitten. 6r tiatte über ©rraarten rafc^en ©rfolg; e§>

mürben 16,000 ftatt ber uertragSmäBigen 12,000 3Jlann oerfproc^en, e§

mürbe nac^ beä J^urfürften Sßunfc^ @raf 3Jlontecuculi jum Sommanbiren;

ttn ernannt, if)m au^gebe^nte SSoIIma(^t gegeben; jeboc^ cor bem

25. 2tugu[t, t)ie§ e§>, werbe eS nic^t mögU(^ fein, bie Stegimenter bei @ger

jufammen p i)ahm.

©c^on biefe SSerjögerung mar auffallenb, nid^t minber, ba^ fid^ ber

3tei(^^üicefan5ter ©raf Äönig^ed weigerte, bie 3Jlittf3eiIung be§ mit Sran;

benburg gefc^toffenen ^ertragä an hen Sleid^iStag ju ma^en: ber 33ertrag

fei in ber i)ftreic^if(^en, nit^t in ber 9teic^§fanätei, ni(^t t)om Äaifer,

fonbern t)om ©rstierjog Don Deftrei^ gefd^toffen unb gel)e bag 9tei(^ nichts

an. Unb bie branbenburgifc^e Sln^eige, 'oa'^ ba^ 9tei(^!§gebiet im (Sleoifd^en

gröblid^ wertest fei, würbe üon bem faiferli^en ©ommiffariu§ in Stegen^;

bürg erft Sßod^en lang surücfget;alten, bann ßnbe ^uli ganj abgelehnt,

„weil er fotl)aneö fc^on etwaä alt unb bie©ac^e in anberer Sage befinbe."

5ßon SJiainj !amen bringenbe 3Jia^nungen nac^ 2[ßien, bie ©ecurität beg

9lei(^§ nid^t ju gefaljrben ;
^«o) ©walb oon Äleift überbrachte gleite Söar-

nungen auä älUinci^en ; 53urferi3robe, ber furfac^fe, erflärte, fein ^urfürft

fönne nid^t bulben, ba^ fic^ Sranbenburg eine förmlid^e ®ictatur im 9teid^

unb bie Oberleitung be^ ^rieg^wefenä anmaafee. SBie tief bie mittelbaren
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unb unmittelbaren ©inflnffe ©remonoitte'^ in 9öien loirften unb wie bie

t)öfif(^e i^ntrigue ftärfer war, al§ ber !aiferli(^e SBitte, foHte nur p balb

tiax werben.

©eit bem 25. 2tuguft roar ber ^urfürft mit feiner Strmee in ^alber^

ftabt, wartete auf ben faiferlic^en ©eneral, mit ibm ben ^elbjugSpIan feft=

aufteilen. Qe länger fi(5^ beffen Slnfunft rerjögerte, befto bringenber unb

lotfenber mürben bie Grbietungen $ßaugupon'§; er rerfprai^ 9lü(!gabe

(SleoeS, @rfa^ für ben (Schaben, ber bort angerichtet fei,^«) aber feiuÄönig

!önne ni(^t bulben, ba^ fid^ eine Slrmee bem 33erei(^ feiner Operationen

näliere. 2luf ben ©inroanb, ba^ man bieffeitS eben fo beunrul)igt über bie

Ml^e ber franjöfifd^en 2lrmeen fein bürfe, auf bie SSefd^merbe über bie 3er=

ftörung ber geftung§mer!e üon ^überid^, Drfor), ©mmerii^, über bielleber^

meifung reformirter ^ird^en au bie üat^olifd^en, über bie 33erroüftung in

ben ^orften be§ Sauber unb ba§ 3Iufgebot ber dauern jur (Si^leifung ber

^eftungen blieb ber ©raf bie Slntroort fd^ulbig, nur ba§ er angab, man

l^abe ja bie furfürftlid^e ©arnifon unb ^eftung ßalcar ungeftört gelaffen.

®nbli(^ am 7. September gab SSauguipn Si^amenS feine§ §errn eine dx-

flärung ah, „hk beutlid^ genug ben ^rieg cerfünbigte'' 3C2)
. ^^^ tönig

l^abe, ba er über ben 3Jiarfd^ ber branbenburgifd^en 2lrmee nid^t länger in

3n)eifelfein !önne, bem SJlarfd^all ^ürenne befolilen, um Solu unb 9)Zünfter

§u fd^ü|en, über ben 9tf)ein unb ben anrü(fenben Ärieg§t)öl!ern entgegen-

Sugelien. 6r fügte tjinsu, ba^ ber lönig ungern üou feinem ^lan gegen

^ollanb abfiele, um 30,000 3Jlann über ben W)em ju fenben. B^gleid^

erful)r man, ha^ (31. 3luguft) bie cölnifd^^münfterfd^enSSölfer bie ^Belagerung

®röningen§ aufgegeben.

©nblid^ am 9. 6eptember fam ber !aiferlid6e ©eneral nad^ falber;

ftabt, mäl)renb feine 3Irmee — nod^ fel^lte bie ^älfte ber ^Regimenter —
smifd^en ©rfurt unb @ifena(^ ftanb. ©eine Drbre lautete baliin, unter be§

lurfürften 58efel)l häftig gegen ^ürenne, ber rom 9tliein l)eran!omme, ju

agiren. 3}lan ^atte feit fed^g SBoc^en feine birecten 9}^ittl)eilungen üom

^rinjen ron Dranien unb über beffen Intentionen; aber ber turfürft

glaubte erwarten ju bürfen, ba^ ber ^rinj, burd^ ben 2lbmarf(^ üon ^ürenne

unb ben3lbäug be§j^einbe§ t)on ©röningen erleichtert, bieDffenftoe ergrei*

fen, namentlid^ üon ?Olaftri(^t au§ üorbringen merbe; je^t fei ber S^it-

pun!t, TOO bie ©täube be§9fteid^§ fid^ regen müßten; je^t gelte e§, bal^teid^

gegen eine Qnöafion ^n f(^ü|en, mie fie gefä§rli($er nid^t gebaut werben

!önne; „je^t ober niemals" war t>a§> SofungSwort ber 33ranbenburger.

SJlontecuculi war ber Slnfid^t, ba^ man ben SJiarfd^ noc^ etwas üerjögern
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müfte, um mit Seile unb2luberen erft jum Slbfd^tufe ju fommeu; einftiueUen

föune man beiberfettg, in ber Siic^tuncj auf bie Sßefer üorrüdenb, fid^ im

Seinet^at oereinigen, um fic^ junäci^ft ber Söeferbrüde bei ^öyter ju vex-

fi(i^ern; man muffe bann nac^ ben Umftänben entfc^eiben, ob über bie

SBefer auf ßöln §u mavfc^iren, ober, roenn ßöln verloren fein unb STüreune

mit feiner ftärferen SJJad^t entgcßenrücfen follte, raeiter fübroärtS auf^Bonn

unb ßoblenj ju operiren fei. 9)kn mu^te fic^ ii]m fügen ; ber Äurfürft

fanbte feinen Dbrift ^rofig! nad^ bem^aacj, mit bem^rinjen einen J?rieg§;

p(an ju cerabreben, inbem man fid) beiberfeitv üon ßoblenj unb 3}Zaftri(j^t

au§ unterftü^en unb eine SSerbinbung fierfteEen fönne.

31(3 bie ^ranbenburger burc^ ba§ .^ilbci^^eimfi^e über 2l^lfelb, bie

Äaiferliefen über 9}lüf)Ujaufen marfd^irenb, im Seinetfial \iä) vereinigt

{)atten (24. September), auf bie 9f?ad^ri(^t, bafe bie Sßeferbrüde bei ^öyter

abgebrochen, Xürenne mit einer ftarfen 2lrmee bieffeit be^ 3ti;eine0 unb

entf(^[offen fei, ber „^Jteid^^armee" fidp entgegenjuroerfen, fc^ien nid^tS

anbereg übrig, aB linf^ absumarfd^iren, um ben Sl^einübergang bei Sob-

leng ober ^ö^er f)inauf ju fud^en.

Sie Sage ber Singe mar 2lnfang§ Dctober feltfam genug.

SBeber ber ^aifer, nod; 53ranbenburg {)atten bisfjer ^-ranfreid^ hen

^rieg er!(ärt ; aber §ranfrei(^ (jatte iljuen ange!ünbigt, ba^ e^ ein weitere^

i^orrücfen aU Irieg^erflärung nef;men raerbe. ^ürenne überfd^ritt ben

Dl^ein, unter bem SSorraanbe, bie SSerbünbeten be'-S ^öuigy, ßöln unb

3}iünfter, üor raeiteren ^nfutteu §u fc^ü^en ; ber .^önig lie^ in 9tegen^burg

Stnjeige banon macf;en, mit bem 33emerfen: be§ furfürften unb feiner 3Sers

bünbeten Gruppen brauchten nur au§> bem meftp(jälifc^en Greife jurücf^

gef)en, fo werbe au($ Stürenne bie ©raff(^aft '^ßlaxi üerlaffen.^cs) ^n einer

3ufammenfunft ju SBefel, ber^^ürenne, ber jüngere b'ßftrabe?> bie33ifc^öfe

üon StraPurg unb SJ^ünfter beiiuofjnten, mar jeueö berüchtigte «Sd^reiben-

an bie J?urfürften, ?5Ürften unb ©täube be§ 9tei^§ (17. September) oers

fa^t, in bem i^nen — man rebete fie ofjue weitere (5tifette mit Vous an—
angefünbigt mürbe, ber J^önig wolle nidjt^ al§ ben ^rieben unb bie 6ecu=

rität be5 Sleic^-c, er werbe nic^t bulben, ba^ ber Äaifer unb 8ranbenburg

fid^ in einen Ärieg mifc^ten, ber ba§ 3leid^ nid^ta angefje. ©inftweilen

würbe unter bemSSorwanb, für ba§ feinblid^e (Sinbred^en in be§ Äurfürften

t)on (Solu Stift .sjitbe^fjeim (^enugt()uung jn nefjmen, haS' ßteuifc^e wie ein

erobertet Sanb befjanbelt; e§ würbe bem Sanbe befof)Ien, feine 35efef)(e be0

Äurfürften entgegensunefjmen ; e§> würbe einer ^^eputation ber Stänbe er=

fWrt: berfnrfürft fei nirf)t me^r.*Qerr unb Sourevain be^ Sanbe§, fonbern



«er'^atten be8 9leic^8, «Sommer 1672.
_ 271

allein ber Äönig.^e*) ®ie fteiue (^eftung ßakar ()ie(t fid^ nur baburc^,

ba^ bie furfürftlic^e ©arnifou burd^ [panifc§e 5Cruppen üerftärft raurbe.

3nGleic^ war bie franjöfifc^e Diplomatie in 9?egenaburg, 3)lünd^en,

^eibelberg, SJiainj, überaß unb mit ©rfolg tl;ätig, üon jeber 3]erbinbung

mit ben 6törern be§ 9teid^§frieben» ab§uma{)nen unb abjnfi^recfen. ^n

Sfieöeneiburg unterfud^te ba§ officielle ©eutfd^Ianb 2Bo($en, 9J?onate lang

bie 33efd§n)erbe ^urcöln§ über ben branbenburgifc^en ©infaff in baS» ^ih

be§{)eimfc^e, unb in nidjt officieKer 2Seife erf)i|te man fid; über bie Sin?

maa^ung be§ Äaiferg, trieg^uol! in ba§ 9leid^ ju fd^iden unb bort auf

Soften ber ©tänbe leben ju \a\\en, über bie ©efal^r, bie ber Sibertät ber

6tänbe, ber 6ecurität be§ 9ieid)§ uom Äaifer bro()e. ^airifc^er ©eitä

fam ein Eintrag auf 9ieic^§mebiatiou in 3]orfc^(ag. Unb mäfjrenb fur=

mains im Vertrauen yerfi^erte, ber faiferlid^e ©eneral f)abe 33efel)I, jeben

ßonflict mit ber fran^öfifd^en 2lrmee ju oermeiben, unb ber SBiener ^of

fei nac^ mie oor im beften @int)ernet;men mit granfreic^, erfd^ien ein pfal^^

neuburgifc|er ©efanbten beim turfürften, i^m ebenfo uertrautic^ bie äBege

pr 2lu§fö(;nung mit ^^ranfreid^, nic^t ol;ne bie 2lu§fic§t auf namfiafte 3u=

geftänbniffe bes Königs, anjubieten. ilnrtrier, üor ^urgem nod^ bereit ju

jebem guten Dienft, 50g je^t, uon ben franjöfifi^en ©eneralen mit aEem

©c^redlic^ften bebrol;t, fid^ prüd; J^urmainj, überftrömenb üon reid^ä-

patriotifd^em (Sifer, bat bringenb, i{)n nid^t ju einer ^artfieinafime su

nötljigen, meldte el if;m unmöglich mad^en mürbe, ba§ im beutfi^en ^n^

tereffe §odjnöt(;ige ©efi^äft ber i^ermittelung p übernef)men.3ß5) ^{t

Seile, SBolfenbüttel, ßaffel fam e§ §roar gu einem 33ertrag§entraurf, aber

ehen nic^t weiter, granfreid^g ©influ^ im 'Stäö) geigte fid^ mächtiger, al»

ber be§ ^aifer^ unb SranbenburgS pfammen genommen.

§ielt ^ranfreid^ fo bie Bewegung in S)eutfc^tanb nieber, fo fd^ien e§

üon bem SSeiftanb, hen @raf aJionterei) ben Staaten leiftete, nid^t 3^oti3

5U nelimen ; natürlid^ um bie Ärone «Spanien üon offener ^rieg§er!lärung

abplialten, meldte bie franjöfifd^en ©treitfräfte noc^ meljr getl^eilt baben

mürbe. S)ie dla6)e blieb oerfd^oben, big §ollanb gebrochen unb gum ^^rie^

ben gegmungen, bie fpanifc^en 9?ieberlanbe im Mden umftellt waren.

Unb ^ollanb fd^ien nid^t mel;r lange fid^ l;alten ju fönnen. @a fc^ien

unter bem furd^tbaren Drud ber in Utrecht concentrirten 3Jtac^t, bei ber

©rlaljtnnng be§ inneren SSerfel)r§, bei ber ©todung oon *panbel unb ©c^iff=

faljrt fic^ balb verbluten 5U muffen, ^ec) ©in ^Kerfuc^ be»Äurfürften, Äarlll.

üon ©nglanb auf bie für ©nglanb felbft oerberblic^en folgen feiner fran^

äöfifc^en Slüianj aufmerffam jn madjen, mar nidjt bloB mirfnng§lo§, fon=
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t)crtt tourbe t)on bem Könige in einem Slntroortyc^retben jurüifgeroiefen, ba§

an tlngefd)la(^t()ett nnb rotier SSeleibigung in ber biplomatifc^cn ßiteratur

!aum feines @Iei(^en Ijot. <Bo t^ätig unb energifd^ ber junge Dränier war,

bie ^erfteUnng ber Irmee ging langfant üon Statten; bie öffentli(j^e 3)iei-

jxung forberte raf(^e ©rfotge üon ifim unb erfaltete fid^tlid^, ba ein Unter-

-nefimen nad^ bem anbern iljm mißlang, im September ein SSerfud^ jenfeitg

ber 3^tt)ber See bie ?^efte ^i^arte ©(uis ju ne()men, am 8. October ber

Q^erfu^ bie granjofen an§> 9Jaerben, giuei 3)?eilen ron Slmfterbam, ju treis

^en, roenige ^age fpäter ber Stngriff auf Söoerben, ben näd^ften Soften

gegen Serben. ®ann 9Jlitte Dfloüember ging er mit etraa 15,000 9Kann

fübiüärt§ Dor, in ber 9tid^tung auf 9)taftric^t; fein ©rfc^einen bort fd^rerfte

bie ^^ranjofen über bie9ber jurüd, fie fürt^teten, er motte na^ bem 9l^ein

l)ur(^bre(^en; ftatt beffen manbte er fi(^ in rafi^en 9}tärf(^en auf ßfiarleroi,

):>a§> no(^ feit 1668 üon ben granjofen befe|t mar; aber ber ^anbftreic^

mißlang (20. ®ec.), ber ^rinj mu^te jurüiJeilen, um §ottanb ju retten,

wo bie ^ranjofen im üollen S^orbringen auf ßeijben waren; e§ finb jene

Angriffe unter SOlarfd^att Suyemburg, bie fi(^ jroar ni(j^t burd^ militairif(^e

©rfolge au§5ei(^neten, wo'^l aber burc^ eine 9teibe t)on ®rauettf)aten unb

SSerruc^ttjeiten ber franjöfifc^en Gruppen, meiere Sitten, ma§ bie Kriegs*

gef(^i(^te bi§ baliin ßntfe^Ud^eS berid^tete, überboten.

©§ fanu feine ^rage fein, ba§ bie branbenburgifc^:!aiferli(^e, bie

„9lei(^§armee," roie man fie attgemein nannte, mit rafd^em SSorgef)en auf

SJlünfter, auf 6öln ©ntfc^eibenbefS |ätte leiften fönnen, no($ weniger, ba^

^riebrii^ Sßiltjelm c§ wollte; fein 9luf)m unb feine potitifii^e Sebeutung

ni(^t blo^, fonbern f(i^on and) bie 9iettung be§ 6(eoif($en, bie Sicherung

feiner anberen weftpljälifc^en Sanbe f)ing baran. ®a§ oöttige 3ufammen5

breiten ber ftaatif($en 3)ia(^t (jatte bie Situation für if)n in einer SBeife

reränbert, welche bie ßeiter ber faifertid^en ^oUti! fofort empfanben unb

i(;n empfinben liefen.

©in erfteä Dpfer, ba6 er bringen mu^te, war jene SSeränberung beä

3Jiarfc^e!§ oom 2einetf)al naä) ©üben, ©r oerlie^ bamit bie „3?erbinbung§;

linie" naä) ber ©Ibe unb ben Wlavkn, er entfernte fid^ von bem ilrieg§;

tt)eater, bem er fjatte gueilen motten. 2(ber 3Jiontecuculi tjatte brauf ge^

brungen: Sürenne, ber fc^on bei (Sffen in ber ©raffc^aft 3Jlar! ftanb,

fud^e eine (^elbfd^lac^t, ehen barum muffe man fie oermeiben; man muffe

nur fcölagen, wenn man hnxä) einen ©ieg meljr gewinnen, at§ burc^ eine

3iieberlage oertieren fönne; man fönne üon Sobleuj au» eben fo bequem
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nad^ ©öln !omtnen; graifd^en Sa^n unbSJlain ftefienb, iiabe man ba0 ganje

3ftei(^ {)inter \i^.

®ie 3Jiärfc^e, bie bann folgten, jum Seriell bnrd^ arme nnb gebirgige

Sanbe, bei f(^lec^tem ^erbftroetter, naljmen bielrmee au^erorbentli(^ mit;

enblic^ um ben 10. Dctober erreid^te fie bie ©egenb üon ^ran!furt.

§atte ber ^urfürft auf bie ©c^iffbrü(!e bei Soblenj gere(^net, fo er-

härte nun Äurtrier: er ^abe üerfprei^en muffen, roeber ©^renbreitenftein

nod^ ß^oblenj ben 9ieic^!otruppen ju überlaffen, er l^abe auc^ bie SörücEe

muffen abfahren laffen. W,an erfuc^te Jturmains um bie SSenu^ung ber

S^iffbrüde bei Tlain^. ®er alte .^err mar perfönlic^ au§ feinem «Stift

äöürjburg ge!ommen, er äußerte fic^ f)ö(^ft ,,alterirt" : man fe()e je^t, mie

eg gemeint fei:; fein ©rsftift folle ruinirt unb jum ^rieg^tl^eater gema(^t

merben; er braui^e nid^t ju tt^un, ma§> Srier abgelet)nt tiabe. ®r mieber=

f)o[te feine ©rbietungen, ^Uüermittetn: au^ ben ^ollänbern fei von ©(^we-

ben SöaffenftiHftanb unb grieben§J)anblung in ©ünüri^en angetragen.

®er !aiferli(^e ©eneral fanb bie SOiainjer Slnträge fef)r bei)eräigen§-

raertf): man muffe fic^ ja {)üten, 2(ngreifer ju fein, man muffe eilen, ba§9fteid^

in einen ruhigen ©taub ju bringen, jumal ba fo traurige Tiaä)xiä)ten au§>

$oIen gekommen feien, 9ia($ric^ten t)on bem lang gefürc^teteu gatt ber

©rensfeftung^aminiec, t)on ber völligen Zerrüttung ber potnif^en Meg§=

mac^t; raenn nun ^olen, mie uuüermeiblid^, ^rieben um jeben ^rei§ f(^lie^e,

fo fei ein neuer ©inbruc^ in Ungarn unb bie Ijöd^fte ©efalir ber 6§riften=

l)eit geroi§. ^a er fprac^ offen au^, 'oa^ man jeben Slnla^ jum Sruc^ mit

^ranfreic^ meiben muffe: berßaifer f)abe ben ^^ranjofen §ugefagt, ba^ wenn

fie nic^t brächen, er e§ a\i6) nic^t t^un merbe.^e^) ^e me^r er prUntbätig-

!eit rietl), befto ungebulbiger brängte Slmerongen, enblid^ etroag §u tl)un

:

man Ijabe ben 9tl)ein fperren fönnen, aber ^ag für ^ag führen ©d^iffe mit

Äorn für bie franjöfifc^e 2lrmee ftromab; ^ürenne ftelje nod§ bei 3Jlüt)l^eim

unb S)eu§, man fönne oor il)m ßoblen^ errei(^en ; man muffe ben lieber^

gang nötl)igenfall§ ergroingen, ^mifd^en 9t^ein unb3)Zofel fid^ feftfe|en, oon

bort au§> bie 3^erbinbung mit 9)kftrid^t l)erftellen. ©ben biefe mar e§, bie

^riebric^ 2Bill)elm erfelmte.

3ltlerbingg liatte fic^ ^ürenne bem (5übmarf(^ be^ ©egner^ parallel

auf ber fürjeren inneren Sinie fübroärtg gebogen, um benfetben t)om Slliein

fern §u l)alten. ©eine ^artl)eien ftreiften bi§ in bie ©egenb oon 9)lonta=

baur, TOäl)renb branbenburgifc^e SSorpoften an ber Za'tjU entlang ftanben,

mit ber äöeifung, fleißig ju recognoSciren. S)er nad^ ^au^ S^affau com-

manbirte 9tittmeifter üon Slrnim erfulir bort von bem ^efi^er %xeii)exxn

III. 3. 2. 'ÄUfl. 18
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t)on ©tein, ba^ ^^ranjofen etroa sraei ©tunben entfernt in ber 9fli(^tung

auf (Soblenä in 3)ionta6aur ftänben. 33a(b nac^bem er auSgeritten, am

2, 3toüem6er, faf) er einen ."gaufen franjöfifc^er 9^eiter be§ äöeges fomnien

;

berDfficier, ber fie fü{)rte, lie^ Slrnini erfut^en, auf (Sanalierparole juifim

ju fomnien; beiberfeit^ lie|3 man Italien, ritt ju einanber; ber fran^öfif^e

Dfficier erüärte: er motte in ha§> näc^fte «Stäbt^en, er prätenbire, bort

Ouartier ju nefjmen ; auf Slruim'iS Slntiuort, ba^ er bort fc^on liege, ant=

mortete jener: man werbe [i(^ fc^on barüber rertragen. ^nbe^ raar ber

franjöfifc^eSrupp näf)er gerüdt, begann ju feuern; al§ fid^ 2lrnim barüber

bef(i^raerte, al^ an^ er feinen ßeuten üorjuge^en befaljl, fagte ber ^ranjoS:

„3Jtonfieur, um eud; moljt jn ratljen, ergebt euc§." 2truim barauf: „man

ergiebt fic^ nid^t fobalb." Sofort entfpann fic^ ein Iji^igea ©efed^t; bie

SSranbenburger mefirten fid^ gegen bie rafc^ anroac^fenbe Uebermad^t, fo

lang ^§> ging; enbli(^ naö) bebeutenbem 3.'erluft m nisten fie roeid^en. 3lrnim

felbft fprengte burc^ bie Satjn, irrte bie Dcac^t nm^er, unb erreid^te enbti^

ben nä(^ften Soften bei Simburg-^«^*^)

©0 ba§ erfte ernfte Segegnife mit 'o^n g-ranjofen, sugleidf; be^eid^nenb

für bereu Slrt. 6§ machte gro^e^ 2luffe^eu; ber SJtainjer fprac^ feinen

©lüdraunfc^ au§, ba^ ein branbenburgifd^er Dffijier bem Xürenne, „mit

beffen 3ln!unft man einen jeben fd^recfen motten/' fo tapfer entgegenge^

gangen. ®er Äurfürft mar frot), ba§ enbli(^ ©ruft roerbe : „menn bie

^aiferti(^en/' fagte er ju 2Imerongen, „uidEit motten, ba^ bies eine voU-

lommene 9tuptur fei, fo merben mir anbere 3)iaaferegeln ergreifen muffen.''

Söenige 5;age fpäter mar Stürenne felbft bis gegen bie Safm oorgerücft ; eS

folgte ein gioeiteS 2;reffen, in bem ber junge ©raf ®of;na blieb. •'"^")

QJJontecucuIi blieb babei, ba§ man feine <Sc^lac|t magen bürfe. ®ann

mar eSbeiber0^äl;e beS^einbe» notl)iüenbig, bie offene ©tettung bei33ergen

gu rerlaffen unb über \iQn "Main ju ge^en. ®ie ©tabt j^ranffurt üerfagte

if)re 33rücfe ; man erreid^te mit aJiülje, eine ©d^iffbrütfe bei ^öd^ft fc^tagen

IVL bürfen. SBieber 3Serl)anblungen ^in unb l)er, ob bei ©uftaoSburg

eine fefte ©tettung ju neljmen, ob entroeber ba ober l)öl;er l^inauf ber iR^ein

p paffiren fei. 3luf ba§ Sebl)aftefte t)erroal)rte fi(^ ilurpfal^ gegen jebe

©c^äbigung feineiS überrljeinifc^en ©ebieteS, nid^t minber Sarmftabt gegen

bie ÄriegSpreffuren, bie e§ fd^on je^t leiben muffe; granffurt loeigerte fic§

in atter 3)eüotion, irgeub etroaS ju tl;un, maS granfreid^ übel neljmen

fönne, unb fu^r fort, mit ^rooiantlieferungen für bie »^ransofen gute ©e^

fd^äfte §u mad^en, 3^^)

^mmer mieber mürben im ."Hauptquartier ju 9flüffelf)eim Konferenzen
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gef)alten. 2Imerongen tnelbete, ba^ ber ^ring mit 20,000 3Rann in SKaftrid^t

fte^e, bie SSerbünbeteu erroarte. 9}iontccucuIi bagegen : fc^on fammle Sonbe

um 3}le| ein ^eer ; raie man raagen !önne, ie|t nod^ über ben ^{)ein ju

geilen ; man muffe beforgen, ha^ ßonbe ben SSerbünbeten in ben diMm
fomme, gar in bie üorberöftreii^ifc^en ©rblanbe einbrei^e; granfreic^

f)abe greunbe am 3ftf)ein unb an ber ®onau, an ber äßefer unb ©Ibe, bie

fic^ erfieben mürben, fobalb fran^öfifc^e Gruppen fämen ; ber SOtedlenbnrger

f)abe i^nen bie ©Ibpaffage unb bie gefte ®ömi| üerfproc^en ; bie ganje

9tei(^§n)oPfa^rt f)änge baran, ha^ nid^t^ Ijagarbirt werbe; man fei §u fc^road^,

etraa^ §n unterneljmen, menn ni(^t ber J^urfürft auc^ bie 6000 9)tann, bie

er noä) in 2ßeftpf)alen i)abe, wo ja je^t feine ©efal^r fei, Ijeransiefje.

äßie ©ro^eg ptte man mit rafd^em ©ntfc^tu^ gewinnen können, ßrft

am 19. 3^oüember mar Sürenne'g 33rü(!e bei 9^euroieb fo raeit, ba§ er auf

ba§ linfe Ufer über§uge(;en beginnen !onnte, erft am 24. f)atte er SSer^

binbung mit ßonbe'§ Iin!em ^^lügel. S3i§ ba^in mar ber äöeg nad^

Syrier unb weiter offen; eine branbenburgif(^e ©treifpart{)ei mar am 20.

bis ^rier gefommen, fiatte bort einen frangöfif^en Soften aufgef)oben;

unb bie ^rücfe bei ©uftacSburg mar gef(^tagen, man ptte üon bort mit

jroei 3)iärfd)en weniger atio 5türenne uon S'ieumieb aus ^rier errei(^en

fönnen; man i)ätte, bid^t an ber ©renje SuyemburgS unb jeber Xlnter=

ftü^ung Seitens ber ©panier gewi|, bie 33erbinbung mit Süttid^ unb

Süiaftri^t (eic^t (jergeftellt.

3n ber %l)at würbe @raf ßaprara mit 650 Iaiferü(^en unb 1350

Sranbenburgern auSgefanbt (22. ^iooember), bei ^reujnac^ Stellung §u

nefimen, ben ^a^ bei 33ingen ^u beobachten, ^arttjeien an bie SOtofel üor-

ge^en su laffen, ob 2;ürenne'S Strmee bereits l^eran fei. 2lm 24. war

^ürenne in SBitlid^, b. i). er ^atte bie ^ofition, welche bie SBege üon Girier

naä) ßütti(^ unb 3)iaftri(^t bel)errf(^t, er t)atte bie SSerbinbung mit ßonbe;

er befjerrf^te bie äJiofeUinie. ^^i)

3SenigftenS etwas woöte man ho6) üerfudjen; man lie^ ein paar

Saufenb 9teiter über aJJain unb Safm nad; D^euwieb gefien, bie 33rüde bort

gu gerftören. ©ine beutfc^e ^^ürftin gab bem ^einbe ^unbe oon bem ^ox-

^aben, fo mißlang eS.
^^a) gj^an üerfud^te neue 3Serf)anbIungen mit Ü'urtrier

über bie^affage bei ßob(en§; er lefmte eS ab, ba fonft feine ©tabtSrier ge-

plünbert unb t)ernic|tet werben würbe. 2lber auf Sonbe'S 33efeljl ful^r

üon ^reifad^ auS ein (Sommanbo franjöfifc^er SCruppen nad^ Strasburg

^inab, gerftörte bie bortige 9tf)einbrüde (16. ^ovembex)] auf bie .^lage

ber Sfteic^Sftabt ^ie^ eS: „ber Äönig werbe ben ©d^aben erfe^en;" unb
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in 9flegen0burg fanb man aud^ ba0 no(^ mit ber ©ecurität bei M6)^
vereinbar.

2Bie weit roar ^riebrid^ 2Bil!)e(m t)on feinen planen f)inraeggebrängt,

in wie §ugtei(^ jiueibeutige unb gefa{)rlid^e Sage burc^ feine faiferlic^e

58nnbef^genoffenfd^aft gebrad^t. ©r ifonnte fid^ nid^t me!)r über ba§ $8er-

fal)ren 3Jlontecnculi'g tänfd^en ; iF)m rourbe ein ©d^reiben bei f)ottänbifd§en

©efanbten in SBien oom 2. Oct. mitgetlieilt, in bem e§ I)ie^ : ,,obfd^on el

ber ^offan^ler §od^er läugne, fei e§> geraife, bafe ber ©eneral Drbre !)abe,

bie Strmee ntögli(^ft ^u fc^onen unb fein ijaupttreffen ju wagen." Unb

£urmain§ raieS, all man immer raieber hen ^a^ bei Sliainj forberte,

©(^reiben com dürften Sob!orai| üor, in benen e§ t)ie^: „er möge ben

9l^einnbergang nic^t geftatten, ber Äaifer motte il)n nid^t, er i)abe feine

2;ruppen nur marfc^iren laffen, weit 2tnl)alt fo gebrängt ^ah<i/' ^73)

2ln füllten Sunbelgenoffen mar ber i^urfürft gefettet. ®aüon, ba^

fid^ ber ilaifer feit bem 1. 9Zoo. 1671 burd^ einen gef)eimen SSertrag gegen

Submig XIV. gebunben fiatte, ba^ bamit bie huxä) Sinljalt gefc^Ioffene

Stttianj, bie 2(u§fenbung ber faiferlid^en Strmee, ba§ ganje mititairifdje

3Serfal;ren 9)iontecuculi'l nur ©piegelfed^terei fei, {;atte ber J?urfürft feine

2lf)nung. ^74) tlnb bätte er fie getrabt, er märe, wie je^t bie ^inge ftanben,

2lngefic^t§ ber Dl;nmad^t ^ottanbl, ber beutfd^en ®inge red^t§ unb linfl,

ber fd^roebifd^en 9lüftungen in feinem 9lüdfen ni(^t meljr in ber Sage ge^

roefen, fid^ ber SSerbinbung mit Deftrei^ ju entfc^tagen, wenn er ni(^t §u

ben ^a'^nen ^ranfreid^g übergef)en wottte. S^ietteid^t ba^ bie faiferlid^e

^olitif hmä) iE)re eigenen '^ei)kx auf beffere Söege gebrängt würbe; war

e§ bo(^ flar, ba^ wenn man ^ottanb finfen lie§, bie näd^fte unb fc^werfte

@efaf)r auf bie fpanifd^en S^lieberlanbe, bie weitere unb bie unaufl)altfame

auf ba0 faiferlic^e ^an§> fatten werbe.

gür ben Slugenblidf mu^te er fid^ fügen, ©r l)atte ben ^ringen von

Dranien su jenem 3uge nad^ 3)laftrid^t aufgeforbert; ber träge 2Biberftanb

be§ faiferlid^en ®eneral§ mad^te e§ i(;m unmögtid^, fein Sßort ^u löfen.

©g war if)m peintid^ im f)öd^ften 9)Zaa^e, auf bie immer neuen 3ufenbungen

beg ^rinjen mit 3tu§f(üd^ten antworten 5U muffen; ba^ bie ftaatifd^en

©ubfibien'3af)lungen, „weil nic^t bem Vertrage gemä^ »erfahren worben/'

eingeftellt würben, fe^te ifin in S^ertegenfieit.

er gebadete wenigftenl (Eoblenj feftjufialten. ®er ^urfürft t)on ^rier,

ber ba§ wittfü^rlid^e ©d^alten ber ^^ranjofen peintid^ft empfanb, erbot fid^

ben SSerbünbeten (Soblens unb ^rier ju übergeben, wenn fie if)m ©c^u^

lufid^erten. 2luf bie wieberfiolte ^orberung 9)^ontecuculi'^, äBinterquartiere
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äu bejie^en, fie im SBeftpplifc^en ^u ne{)men, fonnte her Äurfürft nt^t

Mmt)in, tnUiä) eingu^efin ; er erflärte in ber näi^ften ßonferenj (9. ®ec.),

er werbe bei ber gefaxten 3ftefotution bleiben, wenn f(^on er fet)e, ba§ e^

n)oI;I ba§ ©ewiffefte fei, bajs feine Sanbe baranf ge^en toürben, aber er

mitffe forbern, ba^ man StHeS baran fe|e, eine 33efa^ung nai^ ßoblenj §u

bringen; gefc^elie ba^ nic^t, fo fei i^m vox 3lugen, bafe ba^ 2Ber! ganj nnb

gar in ^ranfrei(^^ ijänbe gegeben fei
;

^ätte ber ^einb fic^ erft üöttig be§

9ll^ein; unb SKofelftrome^ bemächtigt, fo fei e0 unmöglid^, weiter gegen

ilE)n §u agiren, p gefc^roeigen ber „SBIa^me/' bie man im gangen ^ti6)

{)aben werbe, ba^ man {)ier^er gegangen nnb nid^tS getfian, al§ einen

gangen ^anfen®tänbe §n ruiniren; er erklärte au§brücfli(^, ba^, menn man

nic^t mit .»panb anlegen motte, ßobteng jn befe|en, er 'oa§: gange 2ßer! für

abanbonnirt Ijalten muffe unb gur ©r^altung feiner Sanbe unb Seute

anbere ©ntfc^Iüffe faffen werbe.

2Iber fd^on war bie Sage ber ^inge üon ber 2lrt, baB er felbft bie

Mdk^x naä) äöeftp^alen wünfc^en mu^te. ©er ^urfürft üon ©ac^fen tjatte

in SBien erflärt, neutral bleiben gu motten, ^75) j^xb gwar, wie jene^ ©(^rei^

ben beg l)ottänbifc^en ©efanbten inäßien t)om 2. Dctob. ^ingufügte: „fiaupt^

fäd^lid^ aus ©iferfuc^t gegen ^ranbenburg unb au§ 3fiüdfi(^t auf bie

clet)if(^en Sanbe, auf bie er ein (Erbrecht ^abe; er werbe fi(^ ruften, um
fic^ gur paffenben 3eit ing (Spiel gu mengen, abwarten, wa§ ^ranbenburg

ausrichte, um, wenn e§ IXnglücf f)abe, i§m auf ben ^al§ gu fatten ; nic^t

attein für ^ranbenburg, fonbern anc^ für ^ottanb fei e§> not^weiibig, ba^

^ranbenbnrg fid^ burci) eine 9tefert)earmee fd^ü^e." Unb \ä)on würbe in

SftegenSburg ein frangöfifc§4<^webifd^eS ^roject colportirt, bie ber Sibertät

unb bem 3tei^§frieben getreuen ^^ürften unb ©täube gu einer Slttiang „nad^

2lrt beS rlieinifd^en ^unbel" gu vereinen, gu bereu ©i(^erftettung ©c^weben

12,000 3Jtann ing 9lei(^ fenben werbe, lifo aud^ ron Sommern unb

^Bremen ^er brol)te bem J^urfürften ®efal)r. @r mufete wenigftenS in hen

33erei(^ feiner SSerbinbungSlinie gurücfgu!e|ren wünf($en.

^o6) ein anberer Umftanb fam fjingu. ©ein 3^effe, ber §ergog üon

turlanb, l)atte mit bem J^rieglüolf, ba§ er für bie ©taaten geworben, bie

münfterfd^en Gruppen auS ber ©i;ler ©dränge unb aus DftfrieSlanb ge*

worfen; bie SBeftfriefen waren an ber 3uv)berfee im SSorbringen; Dranien

fc^lug ror, wäl)renb feines ^UQi§> auf aJlaftri^t möge ber ^urfürft feine

Gruppen in 2ßeftpl)alen gegen 3Jiünfter vorbringen laffen, fid^ mit ben

ftaatif(^en Gruppen, bie gegen 7000 3Jiann ftar! fein würben, gu conjun^

giren. ^'^^) ®er ^urfürft war felir bereit, barauf eingugelien, wenn man
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feinem ©eueral Spaen bort einige ßaoallerie, beren er wenig i)abe, 5U=

!omme laffe. ^n bem ^ufammenl^anö "^^^^ planes mar el, ba^ er an

(Söln unb SJiünfter erft ^efd^iuerbe über i!)r 93erfal;ren gegen feine cleoifc^en

Sanbe, bann ein förmli($e§ Ärieg^manifeft erlief, in bem er fie für allen

©Graben, ben fie nnb i^r StUürter, ^ranfreid^, feinen Sanben zugefügt,

üerantroortlid^ machte unb feine ©atic^faction in i^ren ^Territorien nefimen

§u motten erflärte. ^7^) B^töt^^«^ ^i^^ä) ©eneral (Bpazn in ta§> 3Jiünfter;

tanb ein, ftreifte bi§ SBarenborf, ©renfteinfurtl), 3tl;len.

Drauien Ijatte ©röningen nnb grie^Ianb aufgeforbert, ©eneral 6paen'0

3lngriff ju unterftü^en ; e§ fd^eint, ba§ ein jmeiter 3?erfud^ auf 3TOarteplui§

ben ^TOCcf fjatte, bie geforberte ßaüatterie naä) SBeftptjalen ju fenben. 2Iber

aud; biefer 3?crfuc§ mif5laug {2S. 9Zoüember), unb ein Vorbringen üon

©röningen Ijer erfolgte nic^t. 3}Zünfter fonnte fidö fübraärtS menbert; er

nal^m Sünen, J?amen, Unna in ber ©raffc^aft 9Jlar!, tieerte furt^tbar; aud^

cölnif(^e ^öltex bradjen ein.

Hub ben mieberfjolten Einträgen in 9tegen§burg, „enblii^ bie erforber^

lic^e ^ülfeleiftung bei fo fd;merer S^iid^tai^tung be§ Sleic^S p gemäl)ren,

unb bei ber attentfiatben anbringenben ©efat)r nic^t länger an^uftelien"

(19. ©ecember), mürbe geantmortet : ,,man (joffe, ba§ ba§ 3ßerf nod§ in

©Ute 5U remebiren fein unb bie gütlid^e i^nterpofition ber unintereffirten

^urfürften unb ©tänbe mertlid^en Siac^brud geminnnen merbe." 2tber

gugteic^ liefen ÄTagen von 9Zaffau, ^^falj, äRainj, ®armftabt u. f. m. über

bie erf(i^re(f(i(^e Saft ber bei ibnen eingelagerten ©olbateSl'a unb über ben

9tuin il)reS Sanbe§ ein.

Man fonnte in ber ©tettung am Wlain nid^t länger bleiben, ^n Der

ßonferenj üom 11. unb 12. <December rourbe ber Siüdmarfc^ angeorbnet.

SDtontecuculi gab f(^öne 9tatt)fc^läge, mie man jum näd^ften grül)ling uier

gro^e Slrmeen in'l gelb ftetteu, bav 9teic^ mit t)eran5iel;en muffe ; 'DJIünfter,

t)ieflei(^t aud^ ßöln werbe gern, menn man bie ^anb biete, Subroig XIV.,

ber fie übet bebanble, üerlaffen; man muffe ben Mav'iö) burd^ ©treifs

partljeien, bie bi§ an hen 9tt)ein gingen, beden, 6oblen§ befe^en, nad^

S)eu^ 2;ruppen fenben, um bie ©tabt 6ölu auf atte gätte 5U beliaupten.

SSorcrft batte man ben fd^limmen äöintermarfd^ burd^ ha^ ^»effenlanb

gu machen; er mar müljfelig unb oerberblid^ genug, ßoblenj be!am man

nic^t; Dbrift |)enning mad^te mit feinen S3raubenburgern moljl einen

glüdlid^en ^^ang bei 3^euroieb ; aber bil ®eu| militairifd^ fid^ auSjube^nen,

unb bie SSerbinbung mit ber ©tabt Solu, bie be ©rana liielt, l^erjuftellen,

ianb 9)lontecuculi je^t unausführbar, ^n ben erften ^anuartagen mar
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ber J^urfürft in Sippftabt, 9)lontecuculi in ^aberborn, nm jwei 9legimenter

f(^n)äc§er, bie, ben 53rei!ogau §n becfen, rljeinaufroärtö marfi^irt waren. 6§

begannen neue ©ifferenjen, jumeift um bie Quartiere; bann ernftere über

ha§>, wci§> weiter ju tt)un fei.

2tusbrü(flid; (jatte 9JbntecucuIi in 9tüffel^eim sugeftimmt, ba^ man

gegen 6öln unb 9Jiünfter mit 9iac^bru(f einfd^reite. S)ie entfe^lid^en

^raufamleiten, meldte ber ^i[(^of, bei bem ^erannaljen ber ©egner jurütf-

lüeid^enb, in IXnna unb ber Itmgegenb verübt Ijatte, forberten bie ernftefte

3ü(^tigung. ©tatt beffen Ijatte ber !aiferli(^e ©eneral bei bem S3if(^of um
bie @rlaubiiif5 bitten laffen, in feinen ©ebieten ^öyter, ßoruei), 9tei)ba

Quartier ju nel)men ; ober uielmeljr er l;atte unter biefem isormanbe mit

i^m Unterijanblungen augefnüpft, „lueil/' fo ft^rieb er an ©c^merin, „fein

^vei§> jn Ijodj fei, biefen ?3^ürften ju geminnen, ba bann aud^ mof)! ßötn

folgen merbe." ©(^roerin'f^ 2tntu)ort : „ber ^rälat fud^e nur 3eit ju ge=

minnen, ba bie fran§öfif(j^e §ülfe noc^ fern fei, man muffe i[}n feft beim

fragen fäffen; it;n nöttjigen, al§ ^fanb feiner 2lufric^tigfeit SBarenborf

unb 3)kppen aujo^uliefern," — biefe 2lnfic^t fanb nur ^u balb it)re Se*

ftätigung. ^^s)

©enn allerbingS mar ber ^if(^of augenblidf(i(^ in fel)r peintid^er Sage.

J^oeoerben Ijatten bie ^^^^iefen it)m mieber entriffen (28. ©ecember); fie

ftanben nur üier SJiärfc^e uon feiner Stabt 9)iünfter; unb Siürenne lagerte

noö) an ber 3)tofeI, menigften£^ smölf ältärfd^e von ber ©raffc^aft Mavt
pmal ha feine S3rü(fe bei 9ieumieb gebrod^en mar- S)er 53ifc^of mar oer=

loren, menn man jugleid^ üon Jloeoerben unb üon Sippftabt l)er fii^ gegen

itju raanbte
;
\a anä) ofme bie Unterftü^ung ber 'Biaaten märe e§> je^t leii^t

gemefen, hm 33if^of, bem fein Sanb unb fein ßapitel fc^on auf ba§ Sleufeerfte

mi^geftimmt maren, nieber§uraerfen, bie 6m§linie ju geroinnen, uon ba

no(^ ^oeoerben, nad^ ben fd^roac^befetjten 2)ffelfeftungen fiinüberjugreifen.

$Der ilurfürft fd^rieb bem ^rin^en üon Dranien, „baB er nid^t^ meljr oer-

lange, a(§ je^t nad^ ber ßinnaljme oon Äoeüerben fid^ mit ben ftaatifd^en

5lruppen su conjungiren;" unb an feinen 9tat|) 9^om§roinM im §aag: „er

roerbe nun feljen, ob man biefe§ Sempo bort gugleid^ matimetimen unb

etroa^ 3}ler!(id^e§ ebenfatt^ üorneljmen werbe." ^n einigen glüdlic^en ©e^

fed^ten mürben bem ^einb „einige ^Regimenter ruinirt, feine Quartiere unb

©ammelplä^e t§eil§ genommen, t^eil^ unfii^er gemad^t." 6^on mar Unna

auf ber ©tra^e nad^ ©ortmunb befe^t ; nur bie cölnifd^e gefte 2BerIe ^^s)

blieb jroifd^en Unna unb ber Sßefer no(^ in §einbe^l)anb ; ©eneral r». (Spaen

bloquirte fie mit ein paar S^aufenb 33Zann, §ugleic^ feitroärtg über ben
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^aarftrang üorfto^enb, um bie cöltiifd^en Siruppen, bie im 3fluf)rtt)al [tauben,

fern ju galten.

3Jioutecuculi tf)at fein ^efte§, gu I)emmen, ju üerjögern, anbere ^läne

auf 6öln, roo man von be ©rana erfe^nt merbe, auf ßoblenj, balturtrier

je|t für eine ^enfion öffnen wolle, ein^ufd^ieben ; er unterl^anbelte mit

SJlünfter weiter, ot)ne bem ^urfürften baoon Äenntnife ju geben; er rietf),

f)inter bie SBefer gurüdsuge^en, um ben Siruppen enblic^ 9tul)e p f(Raffen;

er empfat)! bringenb, gegen Solu unb SOtünfter nic^t ju fc^arf rorjugetien,

um einen friebli^en @(^Iu^ mit ^ranfreid^ ni(^t ju fc^roierig §u mad^en;

fc^on fei ja ^ranfreic^ erbötig, unter fc^roebifd^er unb .be§ 9tei(^§ SSer-

mittlung p unter^anbeln.

3Jlit 35ebauern fprac^ ber ^urfürft gegen 2lmerongen baüon, ha'^ i^m

alle feine ^läne gefreujt mürben, ba^ er ©runb f)abe, mit feinen 58unbel-

genoffen roenig aufrieben ju fein.
'^^'^) Stber er blieb juoerfic^tlid^ unb ent?

fc^loffen. ^n ber ^nftruction für eine 6enbuug nad^ Sßien beutete er ben

33erba(|t an, bafe boppelteS ©piel mit iljm getrieben werbe, ba§ man feine

Sanbe unb ilin ruiniren wolle; ^si) er forberte ben taifer auf, „bem ©rafeu

9}tontecuculi fernere Drbre ju ert^eilen, ba^ er mit il)m, fo x)iel in biefer

SÖBintergeit irgenb gefc^e^en fönne, gegen ^öln un'ö 3}iünfter agire."

^i§ über 'ü^n 20. Januar liatte 3}Jontecucuti feine grieben§l)anblung

fortgefe^t unb jebe irgenb wirffame Unternehmung unmöglich gemad^t.

©inftweilen war Slürenne na(^ SBefel gefommen, Ijatte bort au§ ber ?^eftung

unb üon ber SJiaa» ^er fein (Sorp§ rerftärft, ^s^) bie fefte ^ofition oon

^orften erreicht; wäljrenb er ^Rennet, ber bi§l)er mit einigen Slaufenb Wlann

bort geftanben, fübwärtg nad^ ber 9lul)r eilen lie^ , bie 6tra§e üon (Eöln

mä) ber ©raffd^aft Wiaxt gu beden; er felbft rücfte an ber Sippe l)inauf

na(^ ber ©raff(^aft DJJarl oor; mit wenigen Siruppen üorau^eilenb, war

er am 2. Februar vot Unna, wo 400 33ranbenburger lagen.

6(^on in ben ßonferengen am 17. unb 18. ^auuar l)atte ber Äurfürft

feinen Sßillen au§gefpro(^en, oorjugetien, bie ^Vorbereitungen angeorbnet

;

„er gebenfe," liefe er ben ©eneralftaaten melben, „in hen näd^ften Slagen

in eigener ^erfon etwa§ §auptfä(^lid^eg gegen ben ^einb §u unternetimen

unb erwarte, bafe bie ftaatifd^e 2(rmee ba§ SIempo wftl)rnel)men unb eben^

falls '^ien §einb angreifen werbe." @r gebadete ^unäd^ft fi^ S)ortmunbg ju

üerfic^ern. 3Jlontecuculi Ijielt für angemeffen, „bie ßaoalcabe" nid^t mits

pmac^en ; unter bem 3Sorwanb, !ran! gu fein, gab er bie gül)rung ber

!aiferli(^en Xruppen an ben 3Räc^ftcommanbirenben, ben |)er§og üon Sour;

nont)itte, unb oerliefe bie Slrmee (31. Januar). 2In bemfelben Xage brad^eu
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bie Gruppen auf, ^ranbenburger 7000 SO^ann ^u^üolf, ,,2ltte^ fe{)r fi^önee.

SSoI!/' 6000 gleitet, 1000 S)ragoner, 30 ©efc^ü^e, ^aiferlid^e 9000 mam,,

am 3. ^ebraur bei Sippftabt [i^ p oereinitjen. ^ss)

i^nbe^ ^atte [i(^ Unna, nac^bem e§ in 53ranb gef(^offen max, ergeben

muffen. Sürenne eilte weiter, bie „£anbn3ef)r" eine ©tunbe norbluärt0^

t)on Sßerle p befe|en, eine ^ofition, bie ben 2Öeg na(^ Sortmunb fperrte,,

fo raie bie an bie 9fluf)r üorgefc^obenen Gruppen unter 9lennel bie ©tra^e

nac^ 6öln »erlegten, n)of)in bie Slttiirten feiner 2lnfic^t naä) roottten. 2lnt

©onntag ben 5. gebruar ftanben bie beiberfeitigen Gruppen einanber nat)e

gegenüber, STürenne in ber fefteren ©tettung, ber ^urfürft ntit ber größerem

2ruppensaf)(.

£iie branbenburgifc^e 3lrmee raar voU Regier, enbli(^ einmal ju:

f(^tagen ; ber ^urfürft felbft münfc^te eine <Bä)iüä)t Sürenne rermieb fie,.

roeil ber größere 2;^eit feiner Gruppen no(i^ mehrere 9}iärf(^e jurüd mar

;

als if)m am 7. ?^-ebruar gemelbet rourbe, bafe bie ^-einoe fic^ red^t§ auf

§amm jögen, für^tete er, ba[5 fie nid^t blo^ u\§> SDiünfterfc^e einbrei^en,

fonbern ba§ fie auf bem reiften Ufer ber Sippe hinunter gelten, fid^ oon

Sünen au^ auf S)ortmunb roenben, feine 3)larf(^fo(onnen burc^rei^en

mürben, dx eilte felbft nac^ Sünen ; bie branbenburgifd^en 3teiter, bie

bort auf ^orfjut ftanben, äogen fic^ jurüd (11. Februar). 3S4)

3!5on branbenburgif(^er (Seite fet)lt e» an militairif(^en eingaben über

bie 35egeben{)eiten biefer rerpngni^üotten 3;age. ^s^) ^te 3lrmee §og fi^

am 12. g-ebruar jurücf in bie frü{)eren Quartiere, nac^ Öippftabt bie ^aifer^

liefen, bie 33ranbenburger nad^ ^ietefelb; nur in ^amm, ©oeft, Sippftabt

blieben ftarfe S3efa6ungen.

@in giüdfpg, ber mie eine -Jiteberlage erfd^ien unb rairfte. S)er mili--

tairifc^e 9tul)m be§ Äurfürften unb bie 33ebeutung feiner Slrmee, beibe

f(^on burd^ ba§ erfotglofe §in- unb ^erjielien feit fieben 3)bnaten erf(^üt=

tert, fc^ien 3SieIen für immer bafjin. SOlod^te man ju feiner ßntfc^ulbigung,

anfüf)ren, bafe feine Slrmee bur^ bie 3lnftrengungen in biefen fd^roeren.

Sßintertagen unbefc^reibUd^ mitgenommen fei,
^se) Sürenne fjatte feinen

Gruppen bereu nid^t minbere jugemutljet unb fie raaren „frifd^ al§ raenn

fie erft ing ?5elb rüdten." Slnbere fud^ten nad) einer @r!(örung biefer un^

begreiflichen Vorgänge ber legten S^age : e§ fei 3ioiefpalt in ber Um-
gebung be§ Äurfürften, er Ijabe fid^ burd^ bie ©egner be§ dürften vor

2In§alt in gröblid^er 3Beife täufc^en laffen. 2lnbere meinten, feine (generale

b'ßgpenfe, ^öllni|, ßl;riftian oon ®ol)na l)ätten in ber ^aä)t vox bem be=

fd^loffenen Eingriff feinen ©ntfc^Iu^ raanfen gemad^t. 2lm Sßiener §ofe
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glaubte man in ben näd^ften 2ßo(^en ben ^urfürften „in |ö(^fter 3}iiBftim=

mung gegen Deftreid^, weit ber ^erjog üon ^ournonüitte \i6) geweigert

I;abe su fc^Iagen." 5£üreune f(^reibt am 14. g-ebruar naö) ^ax\§>: „e§ fei

t)iel @ef(^rei im ßanbe, al^ raenn bie faiferlidje Slrmee ben ilurfürften im

6ti(3^ gelaffen I;abe." ^arifer 33riefe oom 24. f^ebruar fagen: „man (;abe

©(^reiben au§> ber feinblic^en Slrmee, nac^ benen bie faiferlic^en 5£ruppen

Dott 9)Zeuterei feien; ber J!urfürft fei fe{)r aufgebracht; bei ber dlaä)vi^t,

baB if)m ein 3ug 3öagen gmifd^en SBerle unb Sippftabt abgefangen fei, l;abe

er gerufen, er I;abe $ßerrät()er in feiner Umgebung, otjue §u rciffen, mer fie

feien ; e§ fei großer SSerbac^t gegen 2lnl)alt, von bem man miffe, i)a^ er

frembeg ©elb empfangen l)abe, um ben i!urfürften an :3ntereffen ju fuüpfen,

bie für bie feinigen »erberbenbringeub feien." ©elbft be^ i?urfürften diäti)^

im §aag bemer!en: „eS roerbe if)nen fd^roer faüen, ben Siücfjug burd^ ben

33iangel an Seben»mitteln ju entf(^ulbigen, ba man miffe , baB in ^amm
feljr gro^e 23kga5ine feien ;"

fie fügen fjinp, baf3 fefjr Ijart über bie 2Iuj:iliar=

armee unb i^re Slction gerebet merbe, ba^ man argmöfjne, ber ilurfürft

TOotte für fid^ äöaffenftillftanb ober gar ^rieben fc^lie^en.

greili(^ feit Sittfang Januar raurbe ©eitenS ber Staaten über SSaffen*

ftiUftanb unb ^^rieben, ben ©c^roeben ^u uermitteln fi(^ angeboten, belibirirt,

menn an^ oljue bie 2lbfic^t ju fc^lie§eu ; man tioffte auf einen llmfd^lag

in ber englifc^en ^olitif. ^87) ©a^ man mit ber ßinftellung ber 3fii;tungen

ba^u getljan, bem 33ranbenburger bie ^-ortfe|uug be» ÄriegeS unmögli(^

in machen, ^ss) ba& man beim Stbfi^lu^ ber Slttianj ein ßorpso oon

24,000 93tann mit il)m agiren ju laffen oerfprod^en s«») unb je^t nid^t eins

mal bie erroartete ©ioerfion oon '^rie^lanb l)er unternommen, ba^ man

je^t, mo bei 30,000 93iann unter 2;ürenne jum S^ljeil uon ber Slrmee an

ber 3Jlaa^ unb ben ^efa^ungen an ber 9)ffel abgezogen maren, an6) nid^t

einen 5ßerfu(^ ma6)ie, bie Dffenfioe §u ergreifen unb bem geinb ba§ weitere

SSorbringen in haS^ ©ebiet beä 35erbünbeten unmöglid^ ju machen, — ba^

raaren ©rroäguugen, auf bie man im §aag fid^ nid^t einlief. 9)lan liatte

2tu§fi(^t auf offenen S3ru^ ©panienio, unb in 2Sien mar bie fd^ioebifd^e

3Jlebiation burd^aug prüdgeraiefen. ^90) sjgar ber ^ranbenburger oer*

brau(^t unb ^mei feiner beften ^roüinjen in geinbe§ ^anb — fd^limm für

il)n; menn Spanien eintrat unb ber 5!aifer ©ruft mad^te, fo Ijatte man

nic^t beffere §ülfe, aber ber ^^einb ©egner, bie feinem ßljrgeij unb feiner

(groberungSluft neue 3iele oon §ottanb l^inroeg boten.

2öie bitter bem 5?urfürften ber DtüdEmarfd^ nad^ Söielefelb, biefer !läg=

lid^e ©d^lu^ eine0 fläglic^en ^elbjuge^, gemefen fein mag, e§> ftanben il)m
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nod^ raeitere ©emütl^igungen beoor, folc^e, bie feinem ©e(bftgefüf)l, feinem

toeit planenben ©eift, feiner poIitif($en 2lnfc^auung bie peinlid^ften fein

mußten.

SSon ben ^aifer[i(^en erwartete er ni(^t§ meJ)r: „roir ^aben big je^t/'

fd^rieb er fc^on 2. gebruar naä) bem §aag, „allemal roal)rgenommen, ba^ fie

auf bie Sfteligion unb bie geiftüd^en Sanbe ein groBe^ 2(bfe^en genommen,

mit i^ranfreid^ aber biso ju biefer Stunbe fein einjigeS ^ei6)cn ober S>er-

fid^erung einiger 9tuptur geben wollen.

"

SBenn irgenbeine ernfte S3eroegung üoniQoHanb ober ^^rie^lanb au§ ge^

maä)t rourbe, fo waren feine ^eftungen §amm, «Soeft, Sippftabt ftarf genug,

bie äöinterquartiere im Dlaüenebergifd^en unb ^aberbornfi^en ju beden,

unb er l)atte ein dh<S)t, uon 'oen Staaten ^ülfe §u forbern
;
„aber fie l)aben/'

fo fd^rieb er, „mit ftd^ felbft unb ber ©efenfion i^rer no(^ übrigen ^lä|e unb

Sanbe me^r 5U tljun, al§ il)nen faft möglich ;" au(^ ni(^t ber 3>erfu(^ einer Si^

üerfion rourbe üon borttier gemacht. SCürenne'g 3lrmee üerftärlte fic^, brang

weiter in ber ©raffc^aft 93tarf uor, breitete fic^ red^t» im cölnifd^en ^erjog-

t^um 2öeftpl)alen au^ , waljrenb fünfter längs ber Sippe liinauf ging.

®er Äurfürft entfd^loB fi^, jurücfjugeben, beöor er umgangen fei,

aüe Gruppen h\x> auf bie 53efal3ung üon Sippftabt sufammenjusieben, um
§u einer ©d^lat^t bereit ju fein,

^^i) auf ben Söaffenftiüftanb, ben ©^weben

p üermitteln fi(^ erboten, einjugel^en, ^^-) il)n aud^ im §aag ju empfel)len,

wenn man nii^t 2Bitten§ ober in ber Sage fei mebr als bi-cljer ju leiften.

(Er befal)l ben ©arnifonen oon ^^amm, ©oeft, @efedfe, fic^ auf Sielefelb

prüdfjujieljen. ©ofort befehlen franjöfifd^e 2;ruppen §amm unb ©oeft

(23. gebruar), cölnifd^e ©efecfe.

S)ie getreuen 53erbünbeten waren beftür^t; 2lmerongen fd^reibt nad^

bem §aag : „e§ ift fein 3)littel me^r, man muB auf bie eigenen äöaffen fid^

üerlaffen." 93iontecuculi erwiebert von 9Zürnberg au§ auf bie 93tittl)eilung

üom 9tüdfäug : „i(^ felie barin eine fo plö^lid^e unb fo üollftänbige 35er-

anberung ber Sage, ba^ id^ ganj uerwirrt bin; ber Jlurfürft ift p l;od^'

lier^ig, ju feft in feinen guten (gntfd^lüffen, 5U flarcn SlidfS in bie Bu^ii^ft/

um feinen ©ifer für bie gute <Baä)e fo erfalten p laffen; wenn man jur

Söefer jurüdf muB, um ©otteS äöitten, ben Uebergang bort wenigftenS gebe

man nic^t '^^rei§, fonbern üertl)eibige i^n auf ba§ ^artnädigfte." '^n 2öien

war man über bie 9Zad^ric^t äu^erft betreten; man befc^loB, ein freunblic^

mal)nenbe§ §anbfd^reiben be§ ÄaiferS gu erlaffen ; man tröftete fid^, „ea

werbe wo^l nur ein 6trategem fein, um ben faiferlid^en §of pm ^anbeln

p treiben."



284 mdiiUQ ^inter bie Sefer, mäx^ 1673.

SSor ben nac^brängenben grangofen raeid^enb, jogen fid^ bie Mfer?

Itci^en über bie SSefer in'g ^ilbe^^eintfc^e, bann raeiter über ©oglar (15.

aiRär§) nad^ springen, m^ 58öf)men ; ber Änrfürft ging Slnfang Wläxi

Txaä) 3)ünben, nnr in ßippftabt 6000 3Kann, auf bem ©parenberg 1500

aJlann jnrücf(affenb ; am 13. 9JIärg bra(^ er oon 3Jiinben auf, 30g regimcnter=

TOeife burc^ ba§ Sanb be§ ipergogg t)on ^annoüer, ber bie 3Jiarf($Iinie be=

ftimmt {;atte, fie gu beiben Seiten mit feinen Gruppen beobac^tenb; e^ mar

ber peinlic^fte %'i)til beio peinli^en 9ftü(f§ugel ; man mochte ©Ott ban!en,

enbli(^ (28, 3Jtär§) ha§> ^alberftäbtifc^e ju errei^en.

<Bä)on f)atte 3}Zünfter, in ber 9lic^tung auf $8ielefe(b corbringenb, baä

alte ®(3^IoB 9^aüen§berg genommen (17. 3Jiär5); ein SSerfu(^ auf ben

©parenberg mißlang \t)m, aber er nabm ^erforb. Unb ^ürenne ging bi0

an bie SBefer, fd^Iug eine S3rü(fe bei ipöyter, feine SSortruppen gingen bi^

in0 £einetf)al.

®er SOBeg in ben nieberfäc^fif(^en ^rei§, ba§ Sanb bis jum 3Kain unb

fübiüärtS t)om 3)lain ftanb i{)m offen. S)er ganje äßeften be§ 3fteid^§ mar

militairifc^ äu ^ranfrei^g SSerfügung.

per triebe mon koffern.

,,®a fief)t man/' f)eiBt eS in einem Schreiben au§ bem §aag, „wa§>

biefe berüf)mte branbenburgifc^e Strmee bebeutet; ber Ä'urfürft ift ein

f^mad^er ^exx, ti)ut felbft niti^ts, läfet fic^ oon feinen franjöfifd^ gefinnten

Dffijieren §u feinem eigenen 9luin, ©^impf, ©d^anb unb ©pott ratfien

unb regieren." Unb in einem Kölner S3riefe Ijei^t e§: „man f(^reibt con

i3errät(jerif(^en unb corrumpirten oorne^men Sflät^en, meiere bem geinbe

hm S3att pfi^Iagen fotten."

pr bie meiften gemi^ eine röttig überjeugenbe ßrflärung, gumal für

biejenigen, meldte bamit auc^ beS ®an!e§ für bod^ geleiftete gro^e ^ienfte

quitt mürben, (gs ift ber 3)cüi)e roertlj, bie ganje Sage ber S)inge in§ Sluge

P faffen.

^ie ^rone ©c^roeben, bie fic^ feit bem ^erbft eifrig um bie 9Jlebiation

I)emü()te, f)atte al§ Einleitung be§ ?^rieben§ einen allgemeinen 2Baffen=

ftiüftanb oorgefc^Iagen, unb granfreid^ fiatte benfelben am 2. ©ecember

gugeftanben, mit ber S3ebingung, ba^ bie beiberfeitigen Slrmeen in if)rer

©teUung blieben.

S)ie ©taaten l)atten il)n abgeleljnt; geroi^ mit Siecht, raenn fie im
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©tanbe tuaren, ii)re traurige Sage buxä) militairif(^e Erfolge ju tjerbeffern.

aiber ber 3ug auf ©iiarleroi (22. See.) mißlang, ber ^erjog üon £ujem=

bürg buri^braij^ (27. 2)ec.) bie ^oftenfette, welche §ollanb no(^ fc^ü|te;

roar er aud^ bie§mal no(^ mit pc^fter 2lnftrengung gurücEgebrängt, ein

graeiter Singriff l^onnte gelingen, unb bann niu|te ^ollanb auf iebe S3e-

bingung ben j^^ricben fi^lie^en-^^s)

2tuc^ ber taifer liatte fi(^ in bem S^ractat com .^uni verpflichtet, ni(^t

ot)ne ben ^urfürften p unter^anbeln unb ^rieben su fc^liefeen. Slber

tro|bem waren mit 9)Zünfter jene XXnterlianblungen gepflogen, roeli^e bie

Strmee im entfd^^ibenben 3)toment löl;mten unb bem ?$einbe 3eit gaben,

fi(^ 5U bem ©inbruc^ in bie ©raffc^aft Maxt §u fammeln. Unb aU e§ galt,

i^n mit noc^ überlegener Wa6)t ^urüdämüerfen, üerfagte ber !aiferli(^e

General feine 3}litn)ir!ung.

i^n biefen Sagen fd^rieb ?^riebri(^ ron i^ena: „er l;öre, man motte in

2öien ben ^rieben ni^t beförbern, fonbern bie Singe l)inl)alten, um ben

(Spaniern einige oon ben ^oUänbern befehle ^lä|e in bie §anb ju fpielen

unb fo ^-ranlreic^ ju fc^mä($en ; ob SBranbenburg babur($ in ©d^aben,

fein Sanb in 33erberben gefegt merbe, ba^ l;ätt man für leinen SSerluft;

ja manchem ift e!3 lieb, bafe ber ^urfürft eine ©tabt nad^ ber anbern t)er=

liert." ^atte ber ^urfürft nac§ bem, xüa§> in 9tüffetl;eim, raas ie|t in

ber ©raffd^aft Wart gefc^elien mar, Slnla^, anber§ üom SBiener .<Qofe ju

beulen?

©r t)atte ben ^^etbpg begonnen in ber 3uoerfi(^t, ba^ ipottanb bie

SBraunfd^raeiger, ©änemarl, (Spanien in^ gelb bringen werbe, in ber Hoff-

nung, ba§ ber Äaifer feinen ganzen (Sinflufe baran fe|en werbe, bie il)m

äugeroanbten dürften im 9leic^ unb ba§ 9teid^ felbft in Bewegung §u fe^en»

®§ mar fo gut roie nic^tg gefd^e^en, üon §oIlanb maren bie (Subfibien nur

bi§ gum Dctober gejaljlt, üom J^aifer nid^t einmal 2lüocatorien erlaffen;

©remonuille mar nad^ mie vor in Sßien, unb ©raoel bominirte in 9tegen§=

bürg. Unter feiner Slegibe ert)oben bort ßöln unb gjlünfter „l)öd^ft läfter=

lic^e" Magen : „33ranbenburg fei be§ Sanbfrieben§brud^§ fc^ulbig; man
l)offe, ba^ niemanb, ber nod^ einen tropfen beutfd^en ^lute^ übrig l^abe,

biefem in§ 9leid^ gewaltig einreifeenben branbenburgifc^en Sominat unb ber

allgemeinen Dppreffion fo vieler turfürften unb prften füll fi^enb länger äu=

feigen, ba^ man an biefem abfd^eulid^en ßafter be§ griebbrm^e^, bergleid^en feit

bem treuer erfauften {^'rieben nid^t gefelien, ein ©yempel ftatuiren werbe, ^a*)

Ser 9teic§§tag in feinen brei Kollegien fa^te hen l^o^^er§igen ^efd^lu^,

feine 3}iebiation anzubieten; aber bevor ber Sefd^lu^ jum 9ieid^^gutad^ten
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tüurbe, brat^ten einige inS^orfc^lag jufagen, „aJiebiationbur^bieuninteref;

firten Äurfürften unb dürften/' ^'^'^) unb mit biefer ®ifferenj f)atte man bann

SBod^en, 3)lonate lang Stoff ju fcrupuliren unb ^nftructionen einp^olen

unb einftroeilen ni(i^t§ gu tl)un. 2Bof)I aber melbete ©ottfrieb üon i^ena

au§ giegen^burg (3. 3JJär§) üon S)i§curfen, aus benen erljelle, „ba^3)lan^er

nid^t ungern fä{)e, menn einer, ber von ©Ott mit üielen fianben gefegnet

unb in großem 9iefpect unb Sieputation fei, eine unb bie anbere ^rouing

verlöre unb auf foli^e SBeife Slnbern glei(^ merbe."

(gg läge na^e su vermutf^en, ba^ ber Jlurfürft ben ©ntfd^lu^ gefaxt

f)abe, \iä) lieber auf einen {)onetten ©egner, a(§ auf folc^e 33unbelgenoffen

unb 3Jiitfürften im 9teic^ p vertaffen, lieber auf einen ©egner, beffen ftolje,

fü^ne, efjrgei^ige ^oliti! offen ba lag, aliS auf ^^reunbe, bereu främer^

l^afteS geilfc^en, beren f(^Ieid^enbe i^wbolenj, bereu tüdifi^er 9ieib unbe=

reiJ^enbar mar.

6(^merli(i^ beftimmten il;n foI(^e (Srmägungen; benn ba| bie Staaten,

ber i^aifer, bie dürften im 3fteic^ fo unb ni^t anberS waren, fiatte er ge*

mu^t, bevor er ins ^elb gog ; er mar ber X^or nidjt, bie politifc^en ^actoren,

mit benen er ju ^anbeln ^atte, fo in ^Jtec^nung ju bringen, mie er fie fic^

n)ünf(^te unb fie nic^t waren, Si^enn er fii^ tro^bem für .^oUanb, mit bem

Äaifer, of)ne be§ 3ftei^§ gemi^ p fein, eingelaffen ^atte, fo mar eS gefc^e{;en,

um bie Staaten unb mit iljueu bag europäifc^e Staatenfi;ftem nidjt völlig

jufammenbrec^en gu laffen ; unb fein SSerbienft mar e§, bafe ^ottanb, See^

lanb unb bie ^riefen mieber ric^tauf ftauben. ^e^t mar er fc^merer be=

brängt, als fie. SBoKten fie, woflte Jlaifer unb Üteid^ nic^t baju t)elfen, ben

^einb, beffen ganje 2ßu(^t auf iijm unb feinem Sanbe laftete, mit ben

SSaffen absuroenben, fo mod^ten fie, immerhin mit gleid^en Dpfern, mie er

felbft, \iä) p bem 3ßaffenftittftanb entfc^lie^en, ber angeboten mar; ober

Tvenn fie ntc^t biefen in il)rem ^ntereffe hielten, fo burften fie uic^t von

if)m forbern, fic^ raeiter ju opfern ; mod)ten fie einfetten lernen, baB aud^

bie (Erhaltung feines Staates unb feiner Slrmee, wie fein 2IuSbru(f tautet,

„ber gemeinen Sac^e fel)r verträglich" fei, unb ba^ man nii^t rao^lt^ue,

il)n als 3JJaterial für frembe i^ntereffen vernu^en ju raoüen.

Seit 3)ionaten mar ber fc^roebifc^e Obrift Söangelin im branben=

burgifi^en Hauptquartier, ben äßaffenftillftanb, ben ^rieben gu empfel)len.

^aä) bem mißlungenen Stoß gegen ^ürenne ging ber Äurfürft nä^er auf

biefe Srbietungen ein; am 22. ^^ebruar reifte Söangelin von S3ielefelb su

^ürenne ; baS Burücfjielien ber branbenburgif^eu ©aruifonen auS hm

!leinen ^lö^en, ple^t an bemfelben 22. gebruar bie Siäumung von §amm
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unb ©oeft §eiöten, ba^ ber ^urfürft feineu ©ntfc^lu^ o^f^Bt ^o.le. ®ann

in SJlinben tarn ber ^fal^graf üon 3fieu6urg p tljm; e^ fd^ien sroetfmüBig,

au6) i{)n unb mef)r nodj i^u, al§ bie ©d^iueben in§ 25ertrauen ju ^ieljen. ^^e)

©dion war ^ötlni^ nac^ bem ^aaQ, ßrocfou) nai^ 2öien gefanbt, ^97)

bie 3Rotf)roenbigfeit be§ allgemeinen 2öaffenftittftanbeg barjulegen, in 2öien

mit bem ^inmeiS auf bie ©efa^r, bie ber ^ürfe na6) bem :polnifc^en ^rieben

ben i3ftrei(^if(^en ©renken brotje, im §aag mit bem Semerfen, bafe eö ni(^t

mef)r an ber 3eit fei, toeber mit bem J?riege, noc^ mit bem SSerrjanbeln

©ruft SU mad^en, unb ba^, raenn bie (Staaten e§ in itjrem ^ntereffe l)ielten,

§u jögern, 53ranbenburg eben burc^ ifjr ^öQ,exn ie|t in ben 3»ftfl"^ Q^W
fei, baB ,/bie 9^ot^ felbft jeige, ^ä muffe fid; fierau^reiBen."

2luf nic^tg Tratte man meniger im .'gaag gerechnet : „bie 3öutlj unb

SBefi^impfung gegen ben ü?urfürften ift maaf5lo§/' Unb pou Dranien fc^reibt

9flom§min!eI : ,,er ift fo beflür^t unb entfe^t, mie ic^ if)n in ben fi^merften

Sßibermärtigfeiten ni(^t gefeiten Ijabe; baio tjei^e, ben ©taat entmaffnen,

ber mit bem Stpril eine ftattUd^e flotte in «See ^aben unb ju Sanbe ftarf

gerüftet fein raerbe." ^'^) 9]i(^t minber erfdjroden waren bie Ferren in

33rüffel, bie e§ bi^tjer bequem gefunben Ratten, hinter ber ßouliffe ju

agiren: „ba^ fjei^e gran!rei(^ jum §errn ber Siieberlanbe unb bamit be^

mä)e§> malten/' 399)

Unb in SSien bebauerte man auf ba§ ßebfiaftefte atte bie Errungen

mit bem faiferlidjen ©eneral ;
"i*^^) aber mau fprad; bie 3uuerfid^tli(^e (Sr^

martung au§, 33ranbenburg werbe fein 3lrmiftitium eingelien, nod^ fi(^

Don ben Stüürten trennen; man bürfe §olIanb nii^t im <Bi\6) laffen, ber

^aifer werbe ein neues §eer von 25,0(J0 aJiann auSrücfen laffen. ©rft

je^t !am man auf ausbrüdli^e 2Infrage ßrodow'S mit bem 3]ertrage, ben

man im ©eptember 1671 mit ^granfreid^ gef(^loffen, gum ä>orfc^ein; e§

ergab fic^, ha^ il;n ^od^er unb SDIontecuculi unterseid^net tjatten; man

fagte pr ©ntfc^ulbigung: ©remonüiöe l)abe erüärt, ber ^önig, fein ^err,

woUe Ärieg, unb wenn er nic^t ^ottanb angreifen fönne, werbe er fid^ auf

Spanien unb ba§ 9lei(^ werfen muffen ; unb ba i)ahe man ben ürieg gegen

^ollanb beförbert, weil man gemeint, §ottanb fönne am beften S^Öiberftanb

leiften. 2luf bie ?^rage, warum man nichts oon biefem 33ertrage gefagt,

aU Slnfialt in äßien unterfianbett i)aU, blieb man bie Stntwort fc^ulbig.

^OiS) war ber ^urfürft burc^ bie SSertjanblungen Söangelin'^ mit

^ürenne, be§ ^fal§grafen mit bem tönige nic^t fo gebunben, ba^ er nic^t

mef)r gurüdgefonnt f;ätte. äßaS äßangelin aB franjöfifd^e ^orberung für

ben SBaffenftillftanb mitbrachte : ba^ Sippftabt bis auf 2Beitere§ in eines
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'Slnberen §anb bleiben, Sranbenburg fic^ aller atttianjen begeben follte,
—

,4o grobe 2lniuiit!;ungen" raarf ber Äurfürft weit liinraeg: ,,in alle ©roig-

!eit roerbe er nid^t barauf eingetien." S)ie 3(rt, wie ber ^ifiä^of, rodfirenb

i)ereit!o bie SSer^anblung in ©ang raaren, im 9taüen§bergif(^en liaufte, em-

:pörte it)n : „wenn man foli^er ©eftalt mit mir t)erfaf)ren roill, toerbe i^

«ine anbere 9lefolntion faffen muffen, benn ron feinem Pfaffen raiH ic^

mid^ üeyiren laffen, unb lieber Sitte» für 2ltte^ baran fe^en."

©^ Ijätte nur eineiS tapferen ©ntfc^luffe^ in Sßien, be§ Entgegen:

tommenS im §aag beburft, bie ®inge §u menben. 3lber in §ottanb !am

wan nii^t über bie feljr bittige moralif(^e (Sntrüftung l)inau§ ; unb roenn

ipöttui^ — al^ au(^ ber ©parenberg fc^on in ©efal)r mar — bie üertrag§=

mäßige Slffiftenj, menigften» eine ©iuerfion gegen 3Jlünfter forberte, fo

bebauerte man, mit ben neuen 9tü[tungen noc^ nid^t fo roeit ju fein; roenn

er geigte, ba^ ©efal)r im 33er§uge fei, fo fanbte man erft ©raf Söalbed

über 53remen nai^ ^ietefelb, bem Äurfürften SSorftettungen ju ma(^en, unb

tl)at einftroeilen nid^tS ; roenn ^öttui| bie 9fteci§nung ber Subfibien vorlegte,

bie .feit üier SJionaten rücfftänbig roaren, au(^ für bie 6500 3Jiann, bie

über ben ^ractat binauS geftettt roaren, ben früljer oerfproc^enen B^^f'^w^

forberte, fo nal)m e§ root)l ber ^rin§ über fic^, bie noc^ für hen 9fiooember

rüdftänbigen 60,000 3:;i)lr. äal)len ju laffen unb weiter für richtige ^a^-

lung ju forgen, aber mit ber S3ebingung, ba§ ber Äurfürft fein feparates

^bfommen, roeber ben 2öaffenftittftanb, noi^ hen ^rieben betreffenb, mad^e

unb bem ©taat roirtti«^ affiftire; aU roenn bi^ljer feine roirflid^e 2lffiftenj

geleiftet fei, aU roenn e§ bem i^urfürften nur barauf anfomme, einen SSrob^:

t)errn für feine 2lrmee §u finben.

Unb in 2Bien ful)r man fort, Grodforo ju üerfid^ern, ba§ ber Äaifer

„innerl)alb roeniger 3Iage eine tapfere unb rigoureufe 9iefolution ergreifen

unb bal Söerf mit Mad^t pouffiren roerbe," aud^ bie 9fleid^§ftänbe „he-

gönnen bereits bie 2lugen aufjuttjun." ©inftroeilen roünfd^te man lebhaft,

ba^ in ben SSaffenftittftanb, ben ber .^urfürft fc^lie^en motte, aud^ bie

faiferlic£)en S^ruppen begriffen mürben. 3)lan fal) mit großer Unrufje, baB

^ürenne (ßnbe 2lpril) Gruppen in ba§ ©ebiet oon ^-ulba, nad^ bem Wlain

ge^en laffe, ba^ S3aiern feine SSölfer au§ bem faüoijifd^en ®ienft prüdf-

rufe unb bei ©traubingen jufammenjielie, roie e§ l;ieB, ben J^aiferlidjen

ben ©urd^jug ju roel)ren. 9Jian fprad^ f(|on üon 30,000 3Jtann, bie ber

Äaifer in ben nä(^ften Üöod^en in§ ?^elb ftetten roerbe; man fanb el fe|r

begreiflich, roenn ber J^urfürft §ottanb üerlaffe, aber fein 95ünbni^ mit

bem Äaifer babe bamit nichts ju fd^affen. Man mar fel)r erfreut, al^ ber
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Äurfürft üerft(3^ern lieB : „er raerbe fid^ t)on her Miani mit bem Mfer jur

SSertleibigung be^ 9flei(^a burd^ ni($t^ in ber 3BeIt abbringen laffen";*^'^

man glaubte, auf alle gätte il^n fieser ju fiaben, unb jögerte weiter. Unb

wenn bann (Srodoro fragte : „in roeffen 3^amen bie 2lrmee agiren folle unb

ob ber faiferlid^e ^of bag 2Berf bergeftalt anfaffen werbe, roie eg bie gange

2ßelt anfe^e, nämlic^ ba^ e§ fi(^ in erfter Sleifie unb unmittelbar um ba0

^u§ Deftreid^, beffen §of)eit, 2anb unb Seute ^anble/' fo oerfid^erte man

freilid^: „ha^ ^o§ 2Berf fortgefe^t werben muffe, weil e§ einmal unmöglich

fei, ba^ baö .^aug Deftreic^ beftelie, wenn ber Äönig von ^ranfreid^ feine

Intentionen burd^fe^e, ba^ man enblid^ bie Wta^U abgießen moHe; aber

man fönne fic^ nid^t el)er f)erauglaffen, al^ bi^ man be^ Äurfürften 2lb=

fixten fenne."

Sllfo in 2Bien nod^ nid^t einmal ein ©ntfd^luB ; unb bi§ er bann jur

2lu§fül)rung tarn, big bie !aiferli(^en Gruppen gefammelt unb in 3Jiarfc§

waren, fonnte IXnwieberbringlid^eg gefd^el)en fein. S(^on war ßippflabt —
benn ron ba aug liatte ©eneral 6paen §um Entgelt für bie SSerwüftungen

im 3flaoen§bergifd^en na(^ 3)cünfterlanb Ijinein ftreifen laffen — mit einer

^Belagerung bebro^t ; wa§ man con ^annooer unb ben anberen braun*

fc^weigifd^en Ferren erwarten fonnte, waa oon ©d^weben, wenn eä nid^t

jum Slbfd^lu^ !am, roa^ oon turfad^fen mit feinen cleoifi^en 2lnfprü(^en,

lag auf ber §anb ; ©öln hoffte, ie|t enblid^ Sippftabt für immer an fein

^erjogtl)um 3Beftpl)alen gu bringen ; in 9)lünfter foll baoon gefprod^en fein,

baa ^ürftentl)um 3)iinben wieber geiftli(^ gu machen ; ber Slbminiftrator

Don ^alle lieB eine 3)enfmünje prögen, bereu Umfd^rift „©(^weigen unb

^offen" ^eber auf 3Jiagbeburg beutete; oieHeid^t red^nete aud^ ber 3}?edllens

burger auf eine SSelolinung für S)ömi^. Unb in SSien tjätte man bie 2ld^=

fein gepdt, ^02) tn gtegen^burg \iö) getröftet, „bafe e§ pm §eil be^ 3fteid^§

unb ber ßibertät fei, wenn einer, ben ©Ott mit üielen Sanben gefegnet,

eine ober bie anbere $rot)ing verliere unb auf fold^e Sffieife Slnberen gleid^

werbe."

^n ben erften 3Jlaitagen !am ber pfalg^neuburgifc^e Rangier ©trattman

au§ bem Hauptquartier Subwig'g XIV. wieber na(^ ^otlbam; er brad^te

3ugeftänbniffe unb ^ufic^erungen, bie befriebigen lonnten, bie ©runblage

ju einem ^rieben, mit bem freiließ 33ranbenburg bie ©ac^e aufgab, für bie

e§ fo !ül)n unb perft eingetreten war. <Sd§arf genug ftanben \i6) bie 2In=

filmten am ^ofe gegenüber ; aud^ an i^ntriguen felilte eg nic^t. @§ würbe

unter ber^anb verbreitet, ^otlanb unter^anble ^eimli^ mit ^ran!rei(^ über

ben ^rieben unb 33ranbenburg muffe eilen, um nid^t ba§ Opfer ber grieben0=

ni. 3. 2. auff. 19
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part{)ei im §aag ju werben, bereit ber ^rinj f(^on ni^t me^r §err fei.

Unb Tüieber von ber anbern ©eite unternat)m man eä, ©(i^roerin ju ftürjen,

hm man oon ^ran!reid^ erfauft glaubte.

@g gab anbere al0 perfönlid^e ©rünbe §ur ©ntfd^eibung. ^ie @raf*

fd^aft Wlaxt, ßleoe, S^taüenSberg jammerten nad^ ^rieben; bie anberen

Sanbe, auf haSi ööd^fte angefpannt, maren aufeer ©tanbe, nod^ länger nod^

mel)r su leiften; bie ©efaf)r eine§ jroeiten Äriege^ mar unenbUd^ gw§er,

bie 2lu§[ic^t auf (Srfolg eben fo riel geringer ; nod^ fonnte man abfc^liefeen,

ot)ne irgenb ein beutfi^eS ^ntereffe §u t)erle|en. (^ran!rei(^ forberte nur,

bie Unterftü^ung ber ©taaten aufzugeben, unb fie am menigften fiatten

ben SSertrag erfüllt, hmä) ben man i^nen üerpfüd^tet mar.

^riebric^ SöiUjelm entfc^lo^ fic^ für ben 3lbf(^luB ; er beooHmöd^tigte

3Jleinber0 mit bemfelben, am 12. 3)lai üottjog er bie ^nftruction für if)n. *03)

©r melbete gugleid^ na6) 2öien unb bem ^aag, baB er \i6) entfcEiUelen

muffe, mit§ran!rei(^ §u unter^anbeln unb auf bembeoorftet)enben§rieben§=

congre§ bieSJiebiation mit §u übernehmen. a}Zit bem !aiferlic^en ©efanbten

rourbe ein 3"fö| 8^ ^^^ ^^rieben^entrourf feftgeftettt, nad^ roeli^em anä)

ber ^aifer in beu ^rieben mit einbegriffen fein foHte.

3Jleinber» f)atte ^uerft ju Stlürenne §u getien, it;n um ©inftettung ber

§einbfeUg!eiten unb ber Kontributionen ^u erfu(^en. @r fanb bei bem

9Jlarf(^alI bie üerbinblid^fte 2lufnat)me, bie größte Sereitroittigfeit, fd^on

je^t ju t(;un, raa§ irgenb oon idm abfange, roie er benn fofort bie ©ul:

penfion aller ^^eiubfeligteiten t)erfünben lie^. @r üerbarg e^^ ui(^t, ba§

3Jlünfter unb Köln anwerft unpfrieben über bie SSerl^anblungen feien, bie

ganj otine fie gepflogen worben, ba^ namentUd^ ber 33ifi^of oon Strasburg

burd^aug Sippftabt, ©oeft u. f. m. für Köln forbere, roeil er fonft bei bem

(Kölner ßapitel allen ßrebit unb bie 2lu§fi(^t bei ber beoorfte^enben ßoab;

jutorroalil vertiere ; aber ber ^önig werbe fid^ an bergleid^en S)inge nid^t

!el|ren. Stuf 9Jleittber» Sefd^toerbe über ben ^Ifd^of öon SJiünfter, ber aud^

je^t nod^ naä) ©u3penfion ber j^einbfetigfeiten feugen unb brennen lie^

unb bamit fortfal)ren gu motten erflärte, bi» er bie geforberte ^rnnh-

fd^a^ung beigetrieben, bat ^ürenne bringenb, bie geinbfeligfeiten nid^t ju

erroiebern, um nid^t bie ©emüt^er nod^ melir §u üerbittern, ber S3ifc^of

werbe fid^ fel)r balb jur 9lul)e geben muffen.

9Bie mar ba§ fd^mer ^eimgefud^te Sanb '^anh§ oott, ba^ eiiblid^

i^riebe fei. Slud^ ber 33ifd^of von ^aberborn fprad^ feinen ^erstid^en

®an! für be^ ^urfürfteix @ntfd^lu§ au§; er klagte über bie entfe^lid^e

SBirtfifd^aft, bie bie !aiferli(^en SCruppen in feinem Sanbe getrieben, unb
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rühmte bic ftrengc 3u<ä^t unb gute Drbnung bei ben branbenburgifc^en

Einquartierungen.

%m 27. Mai roar 3Jleinberg in ©üffelborf beim ^faljgrafen. ©r

l)atte i^m für feine Semübungen ^u banfen unb i\)n um fernere ^Jlitroir-

!ung SU bitten, bamit e0 ju einem tieilüollen ^^rieben !omme; benn e§ fei

feine 9lu^e für ba§ ^ei^, fo lange ber trieg mit §oIIanb mä^re, unb wie

ben 9^ä(^ftgefeffenen, fo fei allen ^urfürften unb gürften jum ^öd^ften

baran gelegen, baB bie Bereinigten ^rooinjen nic^t über ben Raufen ge=

loorfen, nod^ unter ^ranfreid^S 3Jia(^t gebrad^t mürben. ®er prft mar

oöllig bamit eintjerftanben, baB man bie «Staaten nic^t untergetien laffen

bürfe, wenn fie ^i6) au(^ mürben entfd^lie^en muffen, Einiges ju opfern.

Er erroä()nte, ba^ il;m 2Bil[;eIm t)on prftenberg fo eUn mitgetf)eilt, ^ü=

renne ()abe Sefe()l, bie branbenburgif($en Sanbe ju rerlaffeu unb inS ®e;

biet t)on gulba ju getien, um oon bem Jlaifer eine fategorifc^e ©rflärung

§u forbern, meffen man \iä) von i^m §u oerfefien ^abe; er fprad^ feine

gro^e llnsufriebeniieit barüber aü§> : er i)aU e§ bem prften 2ßill;elm mit

fd^arfen unb l^arten äöorten üermiefen, mie gro^e SSermirrungen er unb

bie ©einigen im 'Sieiä) anrichteten; ba§ ^eic^ merbe enbli(^ eine 9tefolution

faffen unb fid^ oon iijm unb feinet ©leieren nii^t ferner fo plagen unb

üejiren laffen ; er i)aht einen Courier an ben Äönig gefanbt, oon bem

3Jtarfc^ in§ 3ftei(^ auf ba§ ^ringenöfte abjuratlien, ^u bem aui^ ni(^t ein-

mal ein SSorroanb t)orl;anben fei.

©elbft Sürenne liatte jenen 3)larf(^ meiter ing 3fleid^ roiberratlien, ba

er nur bap bienen fönne, ba§ Sfleic^ au§ feiner ^nbolens ju bringen unb

^tn !aiferlic^en ^of ju prooociren. Slber bie prftenberge mit il)ren mil=

tien unb felbftfüc^tigen planen, unterftü^t üon Souooia, l)atten hen ^önig

beftimmt, bem ^aifer unb bem 9lei(^ au(^ biefen §ol)n gu bieten, ober oiel-

met)r mit biefem 3uge bie neue SBenbung, bie ber ^rieg net)men fottte,

einzuleiten. E§ mar in bemfetben ©inne, ba^ @rat)el in 9legen§burg am

26. 3Jlai ein 9}temorial überreichte, in bem er 9]amen§ feinet tönigS oon

ben dürften unb ©täuben be§ Steit^S eine tategorifc^e Erflärung forberte,

„ob fie bem taifer unb ben Sfleic^gfürften, bie bem un§raeifet§aften Sßort^

laut be§ roeftpplifc^en piebenS guraiber ^rieg gegen ben J?önig füliren

ober beS tönig§ gegenraärtige ober fünftige ^einbe unterftü^en mürben,

®ur(^marf4 Quartier unb Seifteuer geroäliren raotlten."

3n ben 19 Slrtifeln be§ 2Sertrag§entrourfe§, ber mit ©trattman feft-

gefteHt mar, lautete ber jetinte: „©. Äf. ®. bef)alten freie ^änbe wegen

be§ gteid^^, roofern folc^el oon jemanb follte attaquirt werben." ^atte

19*
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man vorigen ^erbft im 9teic^ ni(i^t einfe^ien raollen, ba^ im 6Iet)ifc|en, in

ber ©raffc^aft 3Kar!, im Trierer unb 3^affauer 2anbe t)on ^rau!teic^ unb

feinen beutfd^en 33unbeggenoffen ber triebe be§ 9flei(|l gröblich gebrod^en

fei, ^atte man über bie faiferUc^en nnb branbenburgifd^en ^ruppenmärfc^e

jum ^f)m unb SKain ^in bittere Älage geführt, „fie nic^t länger leiben

rooHen/' fo motzte man nun fe^en, roie man o!)ne biefe Slrmeen baran fei,

unb jeber an feinem %i)di erfaf)ren, mag e^ fiei^e, n)ef)r(og bem übermäc^=

tigen „^rotector ber beutfc^en Sibertät" gegenüberguftefien. Senn bann

einer nac^ bem anberen ba^ ^06) auf feinem S^acfen füf)Ite, menn bann

enblic^ bie ©infid^t in 9iegen§burg buri^brac^, [ba^ ba^ mit ^^üjsen getre?

tene 9teic| fic^ erfieben, mit oereinter Äraft ben Unterbrücfer §urücfroerfen

muffe, — für biefen %a\l f)atte [ic^ S3ranbenburg freie ^anb oorbef)alten»

SBenn aber bie frangöfifc^e ^oliti! in ifirer tiefen unb begrünbeten SSer*

ac^tung be§ beutfc^en 2Befen§ mit Siedet »orauSgefe^t f)atte, ba§ ^a^ 9leic^

jeben «Schimpf unb ©d^aben gebulbig ertragen, ba^ el fi^ nie einigen, ba^

e;* in fi(^ su f)abern unb fid^ felbft §u ^erfteifd^en fortfal^ren roerbe —
bann traf ben SÖranbenburger fein SSorraurf, raenn er feinen (^rieben mit

bem ftoljen ^Rad^bar mad^te, ben üom 9teid^ tro| bem 9teid^ fern ju fallen

er üergebenl rerfud^t (jatte; bann t)atte er gegen fein §aug unb fein Sanb

biefelbe ^fUd^t, ber ber taifer unb jeber ^ürft im 9teic^ bi§I)er allein ge-

folgt mar; unb menn man ifjn bann nad^ f)ergebra(^ter beutfd^er 2lrt

n)anfelmütf)ig, treulos, SSerrät^er be^ beutf(^en 33aterlanbe§ nannte,*^*)

fo mufete er e§ gefd^efien laffen, wie jur ßeit ber Äaifermafjl unb be^

f(^n)ebifd^en Äriege^.

3)leinber§ traf mit bem Äan^ler 6trattman am 4. ^uni in Söroen,

bem fönigUc^en Hauptquartier, ein. ©d^on folgenben ^ageä empfing i^n

ber ^önig ; er, raie feine SJlinifter, ooll ^^erbinblic^feit, namentlid^ erfreut,

bafe ber Äurfürft o^ne jebe Slenberung ben ii)m jugeftettten ©ntmurf rati*

ficirt §abe; auf ben beigefügten äöunfd^, „ba^ man nad^träglid^ nod^ einige

Formeln unb ^firafen barin änbern möge," üerfprad^ man, fo meit irgenb

möglid^ einpgefjen.*^^^)

©id^tlid^ mar ber frangöfifd^en ^olitif auf ba^ ^öd^fte baran gelegen,

mit „bem mäd^tigften 9teid^§fürften" fobalb aU mögtid^ jum Slbfd^tu^ ju

fommen unb, raie man z§> au^brüdfte, „biefem Süractat, ben man nur alä

einen SJnfang unb ^^unbament fernerer ^^reunbfd^aft anfe^e, balb noc^

nöliere S3e§ie^ungen folgen gu laffen."

®ie SSeroegung ber franjöfifd^en S^ruppcn jeigte, ba^ ein entfd^eiben*

ber ©toB auf 3JJaftrid§t üerfud^t werben follte. Wian voax geroi^, biefe
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loid^tigfte 3}Zaa§feftung ju nehmen; man beutete an, bafe bann mit^ottanb

ein billiger griebe gema(j§t werben fotte, um mit ganjer traft fid^ auf bic

fpanifd^en 9tieberlanbe gu merfen unb ,,^eüanc^e für ßfiarleroi" ju for^

bern. 9flun er!(ärte \i6) ba§ SSorfd^ieben ^ürenne'0 gegen ben 3)lain, bie

^orberung in 9legen§burg, ben faiferlid^en Gruppen ben ©urd^marfc^ na(^

bem 9lf)ein gu werfagen. 9Keinber§ erwartete pofitioe Slnträge auf be§

^urfürften aJJitroirfung gegen Spanien. 6r bat um beftimmte Reifungen

für biefen ?^att.

©ben barum mar man fran^öfifd^er @eit^ fo entgegen!ommenb. DUd^t

2lttea, aber @inige§ unb 2öefentlid^e§ raurbe nachgegeben, 2ßeitere0 für bie

weitere 3Serftänbigung oorbelialten.

®er triebe oon 3?offem, hen ber Ä'önig sugleii^ im 9iamen ßnglanbä,

©ölng, 9Jiünfter§ abf^to^, üerpfüd^tete ben turfurften, ben vereinigten

9äeberlanben unb jebem geinbe be§ tönig§ feinen ^eiftanb ju leiften, boc§

fo, bafe er freie §anb bebalte, wenn ba§ 9teidb angegriffen werbe, üerpflic^j

tete it)n ferner, feine Slrmee i)inter bie 2öefer surücfjujielien, mit 2tu§naf)me

ber ©arnifonen feiner ^^eftungen weftlic^ von ber SSefer, oon benen il)m

bi§ ju 1000 Wann auf ba§ platte Sanb ju verlegen geftattet fein fotte.

Sagegen gab ber tönig alle üon il)m ober feinen S^erbünbeten gemachten

Eroberungen, namentlid^ aud^ bie früher üon ben ^oUänbern befe|tett

^eftungen unb ^lä^e im ßleüifd^en jurücf, nur foHte 2öefel unb 9tee§ bi§

§um beenbeten Kriege franjöfifd^e ©arnifon belialten. Sie wichtige ^eftung

©c^enfenfc^anj behielt ber tönig, weil fie auf bem ©ebiet liege, über weis

c^e§ bie gelbrif($e Sompromi^fad^e eutfd^eiben muffe, dv oerpftid^tete fid^,

atte ^^orberungen beio turfürften gegen bie Staaten, namentli(^ bie in ber gel*

brifd^en Sompromi^fai^e, ber tjoefijferfc^en 6d^ulb, ben rüdfftänbigen ©ubfi^

bien su unterftü|en. :3it^ßti^^ff ^^^ römifc^en tirc^e, für bie wäbrenb ber

fran^öfifd^en Dccupation fo eifrig geforgt war, würbe nad^gegeben, baB fie

na^ ben jwifd^en ^ranbenburg unb ^falj^^^leuburg frülier gefd^loffenen

Sßerträgen georbnet werben follte. Gnblid^ „aU ^eiä^en feinet guten

2BilIen§" fid^erte ber tönig bem turfürften bie3al)lung oon 800,000Sit)re§

ju, unb swar fofort jablbar 300,000, ben9teft in balbjälirlid^en 9taten com

1. ^uli 1674 an.*06)

©öln unb SRünfter waren auf bag Sleu^erfte betreten, ba^ ber griebe,

ber aud^ fie oerpftid^ten follte, oöttig ol)ne fie gefd^loffen fei; fie befc^werten

fid^ febr ernftlid^ barüber bei ben franjöfifd^en SOttniftern; man wieg fie

bamit ab, „ba^ bie <Baä)e nid^t anber§ ^aU geführt werben fönnen, unb

bafe bie Serutiigung be§ 9ieid^» unb ba§ gemeinfame i^ntereffe me^r al^
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einige Formalitäten ober ÜKetfiobe ju confiberiren." ^en ^ranjofen roar,

ben SBranbenburger ju gerainnen, t)on mef)r ^ntereffe, al0 ben beiben ^xä-

laten angenefim ju fein, bie bod^ ni(^t Io§ !onnten.

Slllerbing^ fuc^te man 35ranbenburg weiter p engagiren. 2Bät)renb

bie SSelagernng üon a)iaftri(^t rafc^ fortf^ritt, raäfirenb bie ^rieben^^anb;

lung in 6öln begann, „rao," fo fagte ^omponne, „bie ^ottänber ben ^^rie^

ben {)aben fönnten, fobalb fie rooHten/' gingen bie SBefpred^nngen mit2Jieins

ber§ über eine näf)ere Slttianj täglich raeiter. Wlan erbot fi^, 5tnrenne

aus bem dieiä) gurütfjujieJien, roenn einige ^urfürften unb dürften, nament^

lid^ 33ranbenburg, i\)x 2Bort oerpfänben rooüten, ba§ ber Äaifer ben ^ol-

länbern, raie er ja in bem Slractat oon 1671 pgefagt, feinen 53eiftanb

leiften werbe; man jeigte 3Jieinber§ bie ^ßeraeife, raie bie ^aiferlid^en im

vorigen ^af)re 33ranbenburg mit i^ren ^ufic^erungen gröblid^ getäufc^t,

raie fie ^ranfreid^ rerfic^ert ()ätten, „ber (Effect werbe geigen, ba^ SlHeS,

roa§> if)rerfeit0 gefc^efie, nur gum ©d^ein unb bie Slpparenj ju faloiren ge;

f(^e^e." 3}ian raar nid^t abgeneigt, auf beS ^urfürften Sßünfd^e in SSetreff

^ägernborf§ein§ugef)en, au(^at§@rfa^fürbenfolanget)eräögerten33efi^be0

it)m t)on 3ftec^t§ raegen jufte{)enben gürftentliumS i^m gum Sefi| oon ©togau

§u t)eri)elfen; ber Äönig roünfi^e ju raiffen, raie ^ranbenburg fid^ üerJialten

raerbe, „raenn e§ p einiger Unluft mit Spanien fomme," ob er ben .^ai=

ferlid^en ben S)ur(^marfd^ na^ bem burgunbifc^en Greife oerfagen, ob felbft

mit ^anb anlegen unb einen %i)eil feiner Gruppen mit ben fransöfifd^en

conjungiren raoHe ; man fd^mei(^le fid^ in 2öien, 6^raebeng fi(^er p fein,

aber 6(^raeben, raie ©nglanb tjätten erflärt, eS für feinen S3rud^ be^Slad^ener

^riebenS I)atten p raollen, raenn ber Äönig ©enugtf)uung für ß^arleroi

ne{)me, unb ©raf 9Konterer)'§ ^eer fei ju fd^raad^, feine ^^eftungen p fd^Ied^t

im ©taube, um aud^ nur !ur§e 3eit gegen bie oortrefflid^e Slrmee beS Äö-

nigö SKiberftanb p leiften.

3Jieinber§ i)atte bie erfefjuten 3öeifungen erf)alten: er fiatte raie con

fi(^ p erraibern, bafe be§ Äurfürften Sage fe^r fc^raierig fei, ba er graei

gro|e SJiä^te, ©c^raeben unb Deftreid^, an feiner ©eite l^abe, er muffe in

Ermangelung beftimmter SBeifungen jebeS nttf)ere (gingefien abletmen unb

bitten, ba^ ber Äönig benjenigen, ben er ai§> ©efanbten na^ Berlin fd^icfen

raerbe, mit ben raeiteren 3Serf)anblungen beauftrage.

3)iaftrid^t raar bereite gefatten (1. ^uli), bie brei ßanbe Dber^SDkag

unterraarfen fid^ bem 5lönige. S)er ©d^Iüffel p ben fpanifc^en unb ben

Bereinigten 3^ieberlanben raar in feiner §anb.
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^m Februar, qB ber ^urfürft nod^ in 33ielefelb lag, mar eine moS;

itoroitifd^e ©efanbtfd^aft, bie umtierjog, §u §ülfe gegen bie %\xxien aufp=

rufen, aud^ su i^m gefommen. ^enn mit bem ^rieben oom 18. ©eptem=

Ber 1672 war bie Ufräne unter türfifd^e ^o§eit n)ie bie dürften ber ^oI=

bau unb SBaffa^ei gegeben, ^oboUen an bie Siürfen abgetreten ; i^xe ©renjen

reid^ten nun bis raenige 3}iärfc§e oon Semberg, bis i^oä) am S)nieper f)inauf.

S)iefen ^rieben oerroarf im 3)lärj ber poInif(^e Steid^Stag; bie dürfen eil=

ten, if)re ^eere bei Äaminiec p fammeln; ein ^roeiter furchtbarer Stngriff

auf ^olen ftanb bet)or; unb baS Stegiment lag in ber §anb beS fc^road^en

Königs SJti^ael, bieSlepubli! mar in oöttiger Spaltung, ber ©r^bifc^of ^ri^

maS an ber ©pi^e ber „3J?a(contenten."^o'') 2ßa§ follte aus bem Dften

©uropa'S raerben, wenn bie lofe polnifd^e i^riegSmac^t pm ^roeiten Wlal

erlag?

^fiirgenbS lebfiafter empfanb man bie 33ebeutung biefer öftlic^en ^ox-

gänge als in SBien. ^J^ic^t als raenn baS S^orbringen ber dürfen gegen

^olen unmittelbar Ungarn unb bie ©rblanbe bebrol)t l)ätte; im ©egen^

tl)eil, für ben Slugenblid roar^amit bie @efat)r anberS rooliin gelenft, unb

um fo mel)r beeilte man \\d) in Ungarn, baS arge äßerf ber Sfteformation,

bie Ausrottung ber ©oangelifd^en, bie ron ben dürfen menigftenS ^oleranj

ju l)offen Ratten, p oottenben.^«^) 2lber wenn bie 2;ürfen weiter auf ber

9Zorbfeite ber ^arpat^en üorbrangen, xoenn fie ju ^obolien nod^ ©alijien

gemannen, fo mar baS no($ öftreid^ifc^e Ungarn in ber glanfe umftettt unb

beim näi^ften @to^ bie ®onau aufwärts unrettbar üerloren.

Wan taxn mol)l auf ben ©ebanfen, auf ben 3^otbfalI eine faiferlid^e

©arnifon nac^ ^ra!au ju legen; man bat bringenb in 9lom, bem ^olen=

fönige bie 3el)nten ron S^ieapel, Sicilien, ©aoogen u. f. ro. pm ^üxUn-

Iriege gupmenben ; man oerlianbelte mit ©d^meben um ein S3ünbni§ pm
<S^u| dolens ; man forberte SSranbenburg auf bemfelben beiptreten, man
cerfprad^ bem ^urfürften ©ubfibien für fo oiel Gruppen, als er über feine

»ertragSmä^ige ^ülfe ben ^olen pfenben werbe, Äaif. 3Jlaj. oerpflid^te

ftd§ bafür, in bem Unioerfalfrieben fi(^ ber branbenburgifd^en ^ntereffen

gegen ^ollanb anjunetimen.

SltterbingS mar bie @efal)r im Dften eine ber 9flüdfic^ten, unb nid^t

bie le|te, roeli^e ben ^urfürften beftimmten, mit granfrei(^ absufd^lie^en.

(SS mar nic^t blo^ bie S^ürfengefalir, bie er p fürchten liatte. 6d^roeben
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toar gern auf ben !aiferli(^en Slntrag eingegangen , aber forberte ,3er-

fid^erunglplä^e/' roie ber Stu^brud lautete, unb jroar in ^reufeen.

3}lo(^te bem Söiener ,*Qofe für je|t mä) biefe ^orberung bebenflic^

erf^einen, mod^te man fi^ roenigfteng fo gegen ^ranbenburg au^fprec^en,

— wer !onnte fagen, ob nii^t im ^all ber dlot^ au6) ha§> nachgegeben, ja,

ob ni(^t bie 9)iiBgunft gegen ^ranbenburg größer aU bie 'gurc^t cor

©darneben fein werbe. So lange bie 9iegentfc^aft in ©darneben geroäfirt,

t)atte ber Äurfürft nid^t eben grofee ©orge um füf)ne (Sutfd^lüffe ber fc^we-

bifd^en Ärone gel^abt; aber ber junge Äönig Äarl XL mar je|t t)oIIjaf)rig,

am 1. 3Jlär5 übernal^m er ben Sßorfi| im 9fiatf); alle Serid^te ftimmten

überein, bafe er eigenen Sßillen», tl)ätig, ganj ©olbat fei, ba^ bie S)inge

in ©todft)olm einer grof3en ^erönberung entgegengingen.

^ür ben Slugenblicf fc^ien bie fd^roebif(^e ^olitif lein anbere§ ^ntereffe

§u l)aben, al» ben allgemeinen ^rieben ju vermitteln; fie l)offte in bem be=

gonnenen Songre^ äu ßöln ein SBerf §u ©tanbe ju bringen, bae iljre euro;

päifd^e 53ebeutung üon 9Zeuem conftatirte, bie fie feit ^arl ©uftao'g 3;ob

in nur ju empfinblid^er äöeife unb nid^t oline eigene ©d^ulb eingebüßt l)atte.

©ie lie^ anbeuten, ba^ fie bie ^oKönber ber üereinten aJlad^t ^^ranlreid^g unb

©nglanbS nid^t erliegen laffen, ha^ fie im fc^limmften g-all fid^ mit ^ottanb

üerbinben merbe ; namentlid^ ©nglanb rooüte fie nii^t auf äöald^ern unb

ßabjanb fid^ feftfe^en laffen, „fo raenig roie man tarl ©ufta» geftattet ^abe,

auf beiben ©eiten be^ ©unbe^ §err ju fein." ^Ix6)t ungern fat) fie, ba^

bem §8ranbenburger, beffen Sebeutung gering ju ad^ten fie fic^ gern ben

©d^ein gab, ber lü^ne 2lnlauf oon 1672 fo grünblic^ mißlungen mar; er

mar bod^ eigentlid^ nur burd^ il)re gro^müt^ige 3Serroenbung gerettet roorben,

menn er bann auä) üorgejogen, fid^ ber weiteren ^ürfprad^e eine» unbe*

beutenben beutf(^en ^^ürften ju bebienen; liatte er bie SBaffengemeinfc^aft

mit bem Mfer unb ben ©taaten aufgegeben, ot)ne in bie ^rantveid^l ein-

zutreten, mar er fo in einer ^Neutralität, bie bei ber Sage feiner ©ebiete unb

bei feinen erfd^öpften 3)iitteln ooUer ©efalir mar, fo fehlen er el mit ^an!

annet)men ju muffen, roenn ilim ie|t in einem fd^mebifd^en S3ünbnife ein

9lüdEt)alt geboten raurbe. S8ereit§ im Sluguft würbe bem Sileid^^felbl^errn

SÖrangel bie 2Beifung, nad^ Berlin ju gel)en, eine Slttianj anjutragen, aU

bereu B^edf biegörberung beS griebeng be^eid^net würbe, beren Sebingung

war, „bafe Sranbenburg fid^ ^u feiner ^artliei fd^lage," beren gormel, bie

SBilbung einer „britten ^art^ei," ben 3utritt anberer, namentli(^ norb-

beutfd^er f^ürften in Slulfid^t [teilte; man rüftete fid^ bereite barauf, ben

^rieben im S^lottifatt aud^ mit hen Sßaffen in ber §anb forbern ju fönnen.
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Buglei^ erbot man fi^ in Söien, wie erraä^nt, jum ©(^u| ^olen§ gegen

bie %üxkn ; man lub Sranbenburg ein, fid^ au^ für biefen ^weä mit

©darneben ju vereinigen.

@g wäre naä) langer ^aufe ein erfter großer ©rfolg ber f(^n)ebifc^en

^oliti! gemefen, raenn fie ben dürften, ber it)r me^r all irgenb ein Stnberer

Slbbrnd^ geffian, je^t in il^r ©c^lepptau fiätte nel;men, feine nnb anberer norb^

beutfd^en dürften ^rieg§mad^t unter if;repf)rung vereinigen fönnen, nid^t

um mit ifmen gegen j^ranfreid^ aufzutreten, fonbern um mit %xantxei^

gemeinfam bie f(^ü|enbe §anb über bie beutfd^en Sanbe gu (galten unb

i^nen ben ©egen bei ^riebenlinftrumentS von 1648 ju fid^ern.

9^ur ba§ bie ®inge bod^ nid^t ganj fo lagen, roie man in ©todfliolm

glaubte.

Sltterbingl mar bal 3lnfel)en 53ranbenburg§ tief erfc^üttert; nid^tblofe

bie militairifc^e SOtad^t bei 5lurfürften fc^ien fid^ all eitel S)unft erraiefen

SU I)aben; man fprad^ öffentlid^ von ber Unbeftanbigfeit feiner ^olitü,

man errcartete, ba^ feine Gruppen bemnäd^ft unter ben Silien fed^ten mür^

ben.^09) ^(i^ fiei ^[^^^^^ jq vöHigen SBed^fel ber ^olitif unb nad^ fold^em

SJtiBlingen bie ^artl)eien am §ofe nur roirrer unb fd^roffer mürben, lag

in ber 9iatur ber ©ac^e, unb ber Äurfürft felbft mar nid^t in ber Sage,

burd^ offenel Slulfpred^en feiner ©ebanfen unb ^w^äe bie 3Jleinungen ju

!lären ; !aum bie 3?ertrauteften mußten fie , faum ©d^roerin. ßl galt,

Sroifd^en bem aJli^trauen ^ranlreid^l unb bem pbringlid^en 2öol)ln)ollen

©d^roebenl, bem Stänfefpiel bei aSiener §ofel unb 'o^n taufenb ^e^ereien

unb $Dur(^fted^ereien ber anberen beutfd^en §öfe fid^ ^injulialten unb vor

Slllem, fo fd^roer el bem Sanbe fallen moi^te, gerüftet §u bleiben.

S)en ©ifer ©c^roebenl, ben ^olen ju belfen unb mit bem ^aifer ;im

^unbe 5U lielfen, fonnte ^Riemanb mi§verftel)en. ®ie ^inrid^tung Rait-

ftein'l l^atte bie ©timmungen in ^reu§en nic^t entnüd^tert, fonbern erbit-

tert; bie ©tänbe fnirfd^ten in ben Swh U">> bie roilbe ^artbeiung in

^olen, bie nad^ bem ^ürfenfrieben in bellen g-lammen auffc^lug, roirfte

nur gu beutlicb nad§ ^reufeen berüber. tönig ajtid^ael batte gebeten, bal

branbenburgif^e gorpl unter ©eneral S)önl)of — ber triebe mar ge-

fd^loffen, ebe el ben ®niefter erreid^te — gum tampf gegen feine Stebetten

verroenben §u bürfen ; ber turfürft batte el verfagt. ^ei^t mar ber laum

gef(^loffene ^rieben jerriffen , von Dieuem brad^en bie 2;ür!en unb 2;ar-

taren ein, von ^^euem flüchteten Staufenbe mit ibrer §abe nad^ Srellau,

Gängig, Äönigiberg. 9öal fonnte eine !aiferlid^e ^efa|ung in trafau,

bie roeit aulfel)enbe ©(^mebenbülfe lielfen, für bie man überbiel ©ii^cr-
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I)eitgpfä|e abtreten foEte, etroa (SIbing, %i)oxn, 3Jtarienburg. ®er ^önig

roanbte fid^ an ben Äurfürften, voU S)an! für bie im corigen ^a^xe Qt-

leiftete §ülfe, mit bem ©rfud^en, je^t bei fo vid bringenberer 9toti) 8000

9Jiann §u fenben. SBenigften^ ein größeres 6orp§, aU ba§ unter ^önl^of

rerfpra^ unb fanbte ber ^urfürft, übernahm mieber beffen £öt)nung unb

SSerpflegung, erinnerte baran, ba^ if)m enbli^ wegen @lbing§ ©enüge

gett)an merben muffe. ®ie au§ bem SBeften nad^ Sommern unb ^reu^en

3urü(fgefef)rten Stegimenter mochten ben Ferren in Stocfl^olm seigen, ba^

bie 2öei(^fettanbe ni(^t auf f^mebifc^e 9tettungen ju warten brau(^ten.

©(^on üor bem üöUigen 2lbf(i^luffe be§ ^riebenS üon SSoffem fanbte

ber Äurfürft ben jüngeren ©c^roerin nac^ (5öln ^um (Songre^ ab; er beauf-

tragte \i}n, in aller SBeife fid^ für ben ^rieben §u bemüfien, aber barauf

2t(^t §u f)aben, ba^ er ni(^t bie ©iferfud^t ber fc^raebifc^en 33otf(^after er=

rege, aU motte er \\ö) mhen if)nen all SDiebiator einbrängen. S)ie Iiottöns

bif(^en ©efanbten fottte er überjeugen, bafe bem i^urfürften ni(^t§ me^r

a\§> ba§ Bot)! ber Slepubli! am ^erjen liege, unb ba^ ber triebe, ben er

§u fd^üeBen gum %i)e\i hmä) i{)re ©d^ulb genötf)igt morben fei, feine alte

©efinnung für bie Staaten in nic^t§ geänbert ^abe. (gr fottte barauf

acJ^ten, bafe ber ^rieben t)on SSoffem bem attgemeinen ?^rieben§inftrument

einverleibt, bafe bie Stäumung üon äßefet unb 9tee0 bur(^ eine befonbere

2lcte feftgeftettt raerbe, moju namentlich unter ber ^anb bie 3Jiitroir!ung

ber faiferlidjen ©efanbten ju gerainnen fei, ho6) fo, bafe bie franjöfifc^en

Ferren nic^t SSerba^t fc^öpften. 2)ie ^nftruction befpri(^t ben ganzen

^rei^ ber fc^roebenben fragen, immer in bemfelben ^on referoirter SSor^

fid^t gegen %vantxeiä), füf)ler greunbf(^aft mit ©d^roeben, lebhaften @ifer§

für ben ^rieben jraifd^en ^^ranfreid^ unb ben ©taaten, aber einen „bittig^

mäßigen" ^rieben.

greilid^ in ben 2lugen Subroig'ä XIV. roar eö, §umal je^t nac^ bem

^att 3Jlaftri(^t§ unb bem 2lbfc^tuB mit SBranbenburg, ein {)öd^ft bittiger

^rieben, wenn er fic^ erbot, oon feineu ßroberungen ha^, roal ^ottanb

gurüdjufjaben raünfdje, gegen angemeffene 2tequit)alente, namentlid^ gegen

bie ©eneralitätslanbe jroif^en 9)ka§ unb ©d^elbe unb bal Inred^t, „fo

ber ©taat auf ßteoe unb Starenftein fjat," sutücfjugeben. Unb nic^t min=

ber bel)arrte Äarl II. auf bie 2lbtretung ber „©i^erlieitlptä^e," bie er

freiließ nod^ nid^t genommen tjatte, ©lur)§, ßabjanb unb 2ßald^ern, b. 1^.

bie beiben Ufer ber ©c^elbemünbung. 2lud^ SJiünfter unb 6öln blieben

i)art babei, bafe fie enbtid^ für immer ©ecurität ^aUn müßten, ha^ bie

^Prooinj Dberr)ffel nic^t jurüdgegeben werben bürfe.
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^ie ©taaten toarfen ba§2llle§ raeit ^inroeg; fie l^atten in benSiagen,

ba 3Jiafln(^t fiel, einen Singriff ber üereinigten englif(^=fran§öfif(^en ©ee^

mad^t glüdlic^ abgerael^rt ; naä) einer 9lei§e Heinerer ©efec^te folgte gegen

@nbe Slugnft eine peite ©eefd^Ia^t, in ber bie englif^en ©c^iffe enbli(3^

weisen mußten, roeil ha§> franäöfif(^e ©efc^roaber e^ für angemeffen ^ielt,

äugufe^en. <Bo ganj befierrfd^ten bie «Staaten lieber ba§ 3Jieer, ba^ man
in ©ngtanb bie grofee ©ypebition jnr Sanbung anf ber Ijottänbifc^en Äüfte

— 12,000 Mann waren baju eingef^ifft — anfgab.

©d^on fani il^nen §u Sanbe bie ^iilfe, auf bie fie längft gef)offt fiatten.

@ben jener ©d^Iag, ber fie auf ba» 6(^roerfte getroffen tiatte, ber %aU von

3)laftri^t, trieb bie ^rone Spaniens pm ®ntf(^(uJB. ©emeinfam arbei-

teten ©panien unb ^oHanb, aud^ ben Äaifer §u geroinnen.

2lm Söiener §ofe roar feit bem jRücfmarfc^ ber 33ranbenburger, feit

bem 5ßorge|en ^ürenne'^ nad^ bem 93?ain, feit ber ©eroi^fieit, baB ber

Äurfürft feinen ^rieben mad^en werbe, ein 3"fi«n^ unbefc^reiblic^er 2lrt.

3Jian begann inne ju roerben, roofiin ba^ Sügenfpiel be§ attmäc^tigen Sob*

foroi^ Deftreid^ gebrad^t I)abe : „bie 3Jlinifter oerbinben fid^ roiber it)n, bie

©efanbten ber beutfd^en dürften roarnen ben Äaifer oor if)m unb erüären,

'üa^ fie it)m nid^t trauen fönnen; ^o^ann ^i)ilipp oon 9Jtain§ ^at auf

feinem 2;obtenbette ju bem faiferlid^en 9ftefibenten gefagt, ba^ ber prft
ben faifer oerrat^e." Umfonft fe|te Sobforoi| alle |)ebet in S3eroegung,

bie fd^roeUenbe glut^ §u bämmen; fein ßinflufe fanf mit jebem 2;age.

SJiontecuculi forberte fd^Ieunigen Slufbrud^ ber Slrmee unb freie §anb in

il^rer gü^rung. SBie ©remouüitte tro|en unb bro^en mochte, „ha^ fein

Äönig fic^ ben Slu^marfd^ oerbitte, ba^ Sürenne 33efef)t ^abe, bie taifer?

liefen ju üernid^ten, wenn fie bie öftreid^if^en ©renken überfc^ritten, ba§

er alle ©täube, bie i^nen ^urd^jug geroöfirteu, al§ geinbe be^anbeln

roerbe/' — feine Srof)ungen roirfteu nic^t mef)r. S)er päpftli(^e S^iuntiu^

bemüf)te fic^, bie ©emüttier §u befd^roi^tigen: „er mad^t ein Sftetigion^roerC

baraug unb ftettt cor, ba^ ber Äaifer granfreid^ nid^t f)inbern foHe, bie

eüange(if^e3fteligion auSprotten unb^otlanb, bag eine i^rer confiberabeI=

ften ©äulen fei, in jerbred^en." 3tber inpifc^en liefen bie ^ülferufe be§

^urfürften oon ^rier ein, beffen Sanb ber Slllerd^riftlic^fte tönig auf ba0

©mpörenbfte rerlieeren (ie^; e§ fam eine Deputation be§ fränfifd^en trei§=

tageg nad^ 2ßien, bringenb um be§ taiferS ©d^u| p bitten; ber neue

Äurfürft yon 3)iain3 erflärte fid^ p Slllem bereit, „wenn nur ber Äaifer

ba§ 2Berf bergeftalt angreife, ha^ man ©i^er^eit babei finbe."

@g roar fid^tlic^ ber Ie|te Slugenblid ge!ommen, roenn ber Mfer
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irgcnb eine SBebeutung im Slcid^ retten roollte; mochte ba§ ^rieben§inftru=

tnent unb bie mit granfrei(| gefd^loffenen SSertrage oon 1668 unb 1671

lauten, wie fie roottten, — bie öftrcid^ifc^c Maä)t mar für immer erniebrigt

unb in ©eutfd^lanb auSgelöfc^t, menn granfreic^ it)re Slrmeen auf bie erb-

länbifc^en ©renken confiniren, menn e§ im 9leid^ befet)len fonnte, ben

2;rup:pen be§ 9lei(J^§oberl)aupte§ feinen ^urd^jug ju geftatten bei (Strafe

franjöfifc^en (SinbruiJ^S. 6^ mar me^r, at^ man l^innet)men konnte, menn

in ber Slntic^ambre be^ taifer§ ©remonüille auf bie Sefc^roerben über

^ürenne'g ^ax\ä) in^ 9tei^ unb bie bort oerübten ©eioaltfamfeiten mit

lauter Stimme antwortete: „menn e§ ifmen nic^t gefalle, möd^ten fie i^ren

3JlontecucuIi mit i^ren 30,000 Mann f)inf(i^iden, ber tönig, fein §err,

werbe ii)m 60,000 Mann entgegenf(Riefen."

Unb enblic^, ber ^ranbenburger mar, ^anf ber weifen ^ü^rung

3Jlontecuculi*^, ba'^in gebracht worben einen ^rieben ju mad^en, ben bie

beutfc^en Patrioten, fowo^l bie, meldte ftitte gefeffen, ai§> auä) bie, weld^e

c§ mit granfreid^ hielten, wenn nic^t aU 9tei(^§üerratl), fo boä) aU ba0

r)erbiente ©nbe ungebü^rli(^er lleberi)ebung be^eid^neten. ^e^t fonnte bie

öftrei(^if(^e ^olitif fic^ SSerbienfte um ba» 9leid^ erwerben, ot)ne ben ^an!

unb htn 9lu'^m mit bem 33ranbenburger tt)eilen ju muffen. 9Benn ein

6tanb nad^ bem anberen gejammert unb in 9iegen§burg graüaminirt

Iiatte, al^ bie !aifertid^en unb branbenburgifd^en Siruppen in^ 9leid^ ge;

jogen !amen, fo baten je^t bie im fränfifd^en, batö bie im oberrfieinifd^en

Greife, ba^ ber taifer feine ^eere fenben möge, fie ju fd^ü^en. Unb in

Söien galt aU ba^ wafire ®ef)eimni§ ber öftreid^ifc^en SÜZad^t, ein faifer*

l\ä)^§i §eer im 9ieic^ ju ijoben unb auf Soften be» 9fteid^§ ju ernähren.

3lnfang ^uli fe|sten fid^ bie Gruppen in SOiarfc^ nad^ ©ger; mit

©mp^afe üer!ünbete man: ber Äaifer fetbft werbe fie bortf)in begleiten.

S)ie SSer^anblungen mit Spanien unb §olIanb waren in oottem ®ange,

bem 3lbfc^lu^ nalie; ©panien oerfpra^ 600,000 Slialer jäljrlid^, §ottanb

©übfibien für bie gan^e faiferlid^e 9lüftung nad^ Dem 9)iaaf? ber oorjä^rigen.

3)lan red^nete auf ein 6orp§ üou Äurfa^fen, auf 12,000 3)tanu oon S)äne=

mar!, baa je^t enblic^ bie Ferren ©taaten befriebigt l)atten; man l)offte,

baB aud^ ber oberrl)einifd^e, ber nieberfäd^fifc^e freil mit eintreten werbe.

Unb oon bem 93ranbenburger liatte man bie ßrflärung, baB er unter aUen

Umftönbenin fc^ulbiger Sreue gegen Jlaifer unb 9teid^ oerliarren werbe ;'^i<')

man fanb mit großer ©enugtljuung ben au^brücflid^en S?orbel)alt in bem

SSertrage oon SSoffem ; wer nod^ einen B^'ßifßt liatte, ben fonnte eine wei^

tere Sleu^erung ©remonoille'^ — bei jener ©cene in be^ Äaifer^ SSor*
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jimnier — beruf)igen : ^,ber Äurfürft oon 93ranbenburg ^abe ben ^öntg,

feinen ^erxn, einmal offenbirt, raenn eg noc^ einmal gefd^elie, werbe fein

^nig eg mit il)m mad^en, wie mit bem ^er§og t)on Sot^ringen."

2lIImäf)lig rourbe aud^ ©remont)ilIe inne, bafe e§ ©rnft merbe, ha^

feine, be§ 9fi«ntiu§, be§ oenetianifd^en ©efanbten 33emüt)ungen oergebenä

feien, ba^ felbft ha§i bairifd^e Sager an ber ©renge, bie ^ürfengefa^r, bie

^rof)ung mit ungarif(^en lufftänben nic^t^ me^r roirfe. Unb bod^ lag

feinem Könige 2llle§ baran, nur je^t noä) bie öftreid^ifc^e 3)ia(^t fern ju

Iialten, nur einige 3Jionate mit möglid^ft ganger 3}Iad^t gegen bie fpanifd^en

S^iebertanbe agiren ju fönnen; er roar gerai|, fie bann, jumat nenn er

^ürenne'S^eer mit bagu fierangie^en fonnte, mit rafc^en ©dalägen nieber*

juroerfen, unb bann mufete aud^ i^ottanb um j^rieben bitten. @r lie^ ben

S8orf(^lag, über ben fd^on mit 3}teinberg gefproc^en mar, in 3ftegenlburg

je|t burc^ ©raoel rorlegen: ber tönig rooHe fein ^eer über ben 9t^ein

jurü(!jief)en, roenn einige turfürften unb dürften bafür gut fagen roottten,

\)a^ bie faiferlic^e 2(rmee in biefem '^a{)xe nic^t meljr über bie erblänbifd^en

©renken ijinau^ge^e; er nannte alä fold^e au^er Sc^roeben 3Jlain§, 6ötn,

S3aiern, Sranbenburg, ^annoüer, 3}?ünfter, ^falä^^^euburg.^ii)

Slber in Sflegenaburg foftete e§ 2öoc^en, ajionate, ef)e irgenb zirüaS

befd^Ioffen mürbe; unb bem tönige lag baran, ben fd^on begonnenen 3}larfc^

ber taiferlid^en ju in^ibiren. ©in Slbmaljnunggfd^reiben SaiernS, ha^ er

veranlagt, mar in äöien mit fd^arfen SBorten abgemiefenroorben; e§ fam

ein pfalj^neuburgifd^er ©efanbter mit ben lodenbften ©rbietungen : man

muffe auf SJiittel ben!en, bea 9teid^e0 ©i(^erf)eit o^ne Baffen ju finben,

ber taifer möge nur üorfd^Iagen, xoa^ er t)on gran!rei(^ be§f)alb begehre.

Man antroortete if)m: ea fei feine ©id^er^eit, fo lange fransöfifc^e Slrmeen

auf bem S3oben be§ 9tei^§ bieffeitg ober jenfeit§ be§ 3f^f)ein§ ftänben.

©d^on mar au^ be§ taiferS Slbreife feftgefe|t. yio^ im legten StugenblidE

bat ber uenetianifd^e @efanbte,ber 3^untiu§um2luffd^ub: granfreid^ werbe

feine Slrmeen au§ bem 9ieid^ fül^ren, alle beutf(^en ^ßlä^e räumen, ba^

^ergogt^um Sotfiringen an ben ^ringen tarl geben, Spanien megen be§

erlittenen ©d^abenS entfc^äbigen, ja, mit ^oHanb einen 'bittigen ^rieben

f^lie^en, „mnn nur ber taifer a part tractiren unb fein ^eer nid^t über

bie erblänbifd^e ©renje fül^ren motte." 3Jian erroieberte: in ßöln fpred^c

^ranfreid^ anber^, e§ möge bort biefe ^ropofitionen mad^en.

2lm 20. Sluguft mar ber taifer in (gger; ber turfürft üon ©ad^fen

utib melirere fä(^fifd§e dürften eilten eben ba^in; am 22. raurbe ©enerals
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Tuufterung ber Slrmee getialten. ®lei(^ barauf xüdte fie, 30,000 Wlann

ftar!, unter ©eneral 3)Iontecuculi über bie ©renje na(^ ?^ran!en.

33ereit§ am 5. Sunt raar ein !aifertid^e§ ^Hefcript in 9legen§burg jur

^ictatur gebra(^t, in bem e§ t)ie^, ba| ,,bie wac^fenbe @efat)r eine naivere

3ufammenfe^ung be§ 9tei(i^§oberf)aupte» unb ber ©lieber notfiroenbig

ntad^e, um ba§ 9tei(^ bei bem rcertljen beutfc^en ^rieben unb Sibertät §u

ertjdten unb cor bem üor Slugen fte^enben Untergang ju retten;" ber Äaifer

forbere bemgemä§ ,,ber 9leic^§ftänbe vernünftige 3Sor|'(^läge/' ^e|t !am

eine jroeite 3Jlitt{)eilung, in ber ber ^aifer barlegte, ba^ atle§ Semütien,

ben ^rieben ju erlialten, gefd}eitert fei, bafe ^ran!rei(^ fortfal^re, auf bem

SBoben bei ^i\ä)§> feine ^eere einzulagern unb bie fd^roerften ©eroaltfam*

!eiten su üben, ba^ ber Äaifer fein ^eer aulfenbe, ben Steic^lfeinb jurü(fs

äuroeifen, unb bie 9)litn)ir!ung aller 6tänbe unb bei gefammten Sleii^el

ertöarte>i2)

''Roä) mar jener franjöfifc^e Slntrag üom 26. ^ai, roel(i^er !ategorifc^e

(Sr!lärung geforbert l^atte, in hen (Kollegien nid^t ertebigt ; ebenfo mar auf

ba§ faiferlic^e Sflefcript üom 5. ^uni eine Slntmort §u geben. ®§ mu^te

fic^ zeigen, ob bie 3ftei(^löerfammlung bem 5tufruf bei .^aiferl folgen, ober

ben 3nmutl)ungen ^ranfreic^l fid^ beugen werbe, ©er 34tanb bei 9lei(j^l,

mie er feit 1648 geworben, mar ni(i^t länger möglich; mal in biefer großen

^rifil ber beutfd^en 3itftänbe fid^ geftalten, änbern unb neu bilben werbe,

wer tonnte el berei^nen'^

3mmer neue .^ütfernfe famen an ben Sieid^ltag, t)on Äurtrier, bafe

au(^ feine ©tabt SCrier genommen fei, von ben freien Sfleid^lftdbten im

(£lfa|, baB fie befe^t, il)re Söätte rafirt, ibre Kanonen weggeführt feien;

ber ^ürft üon ^taffau^Saarbrücfen war all befangener abgefülirt, el war

bie turmainsifc^e ^efte 2tfc^affenburg occupirt, 2öür§burg jum 9Jlittelpunft

bei fran§öfif(^en SSerpflegunglwefenl gema(^t, ungeljeure SJlagasine bort

aufgelläuft; el begann ein gweitel franjöfifd^el §eer üon ^l)ilipplburg lier

fiel in ber ^falj auläubreiten unb arg ju Raufen; im 9)lainlanbe geigten

bie brennenben ©örfer, wo bie franjöfifd^e Slrmee jog.

^m September enblic^ ging bal ©uta(^ten über „^urtrierl Slnrufung"

aul bem ^urcollegium an bal ber dürften ; bie ©inen erklärten, man muffe,

ba nod^ bie wenigften mit ^nftruction üerfe^en feien, uoc^ etwal §urü(!-

{)alten; Deftreid^, $8nrgunb, 33ranbenburg-(s;ulmbad^ erwieberten: wenn

man barauf warten wolle, fönne wot)l no(^ ein Äurfürftent^um ju

©runbe ge^en. Sei ber Umfrage fielen fc^arfe 2Borte; (Sulmbac^ erflärte

:

el fei eine gemeinfame 6a^e, unb i^eber muffe fie bafür anfe^en, ber m6)i
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bafür gelten tooHe, ba§ SSatertanb im Bix6) §u laffen unb bie eigene Sibertät

^rei^ ju geben. ^^^) Slber bet 6d^IuB raar : e0 feien §u üiele ©tänbe otine

^nftruction unb muffe alfo ^. tf. ®. ju ^rier Slngelegeni^eit unb S3ege^ren

unejpebirt gelaffen roerben.

@0 waren bie Stimmen oon 58aiern, ^Bremen, §itbe§t)eim=Sütti^,

3)lünfter unb „ifire ©epenbirenbe/' n)el(^e biefeS f(^impflid^e 9lefultat

bur(i^fe|ten.

2)a| bie branbenburgifc^en ©efanbten für jene Slbftimmung ni^t

inftruirt waren, war nac^ bem ^rieben von 5ßoffem natürlid^. Slber e§ ift

bo(^ bejeid^nenb, wenn felbft ©d^raerin fd^reibt: ,,fiegt granfreid^, fo ift e0

um ^ollanbl unb S)eutfd^lanb§ grei^eit gefd^el^en ; fiegt ber ^aifer, fo finb

bie 6tänbe im 9lei(i^ gefäiirbet/' ^n Ungarn mar, ®an! ben blutigen

Sieformationen, enblic^ bie 2lutorität be§ ^aifer^ begrünbet*, *^*) bie dürfen*

gefa^r mar für ben Slugenblid auf ^olen gemanbt, unb in ^olen t)atte bie

öftreic^ifc^e ^oliti! burc^ bie Königin mel)r ©inftu§, al§ irgenb eine anbere.

Unb nun f^ien fie im 9tei(^ ha^ lang SSerfäumte nad^l)oIen ju motten; mit

^ubel maren bie laiferlic^en 2::ruppen im fränüfi^en Greife begrübt morben.

^n ber Slbfd^ieb^aubiens l;atte ber taifer su ßrodforo gefagt: „er l^abe ba§

SSertrauen, ba| feine auf nid^tg aU be§ Sleid^e» unb ber ©täube ©ic^erlieit

unb greit)eit jielenben :3ntentionen ni(^t attein bes J^urfürften Sittigung

l)ätten, fonbern ba§ berfelbe fie au(^ beförbern roerbe; e§ mürben fid^ fc^on

9)littel finben, ba§ 2Ber! fo einjurid^ten, ba^ ber ^urfürft babei concurriren

!önne •/' al§ l)abe Sranbenburg barauf ju märten, ba^ il)m oon ber öft=

reid^ifd^en ^oliti! (Gelegenheit gegeben merbe, fid^ um ^aifer unb 9lei(^

oerbient ju mad^en, nad^bem Mfer unb 9teid^ il)n im ©tid^ gelaffen. Unb

menn ßrodfom mieberl^olentü(^ bie jägernborffifi^e ©a(^e in Slnregung ge-

brad^t Ijatte, fo ^atte bie Slntmort gelautet: „bei je|igen ßonjuncturen

muffe man baran nid^t erinnern*/' unb feine ©rroieberung, „e0 märe immer

3eit, ba0 gute SSerne^men jroifd^en bem ^aifer unb bem .^urfürften ju be-

feftigen/' l)atte ^hen ni(^t§ geänbert. 2tm ^ofe ju 33erlin maren raenige für

granfreid^, aber für htn ^aifer felbft ber gürft üon Sln^att nid^t me§r.

2lud^ ber turfürft mar t)ott 3)ti^trauen ; aber fein SJli^trauen mar

anberer 2lrt. 2}tontecuculi marfc^irte lier unb ^in am 3}lain, ^ürenne

ebenfo, beibe fd^ienen fid^ ni(^t eben ju fu(^en. „®ie einlommenben Stad^-

rid^ten/' fd^reibt ber ^urfürft 21. ©ept., „fagen, ba^ e§ gu leinem ©dalagen

fommen roerbe; fold^e^ glaube iä) anä) unb forge nur, ba^ fie fi(^ unter

einanber gar §u mo^l oerfte^en unb ba§ el un^ ©oangelifd^en gelten roerbe

;

©Ott gebe, ba| id^ hierin fet)le, ic^ beforge e3 aber fel)r/' ^^m ging e§ ju
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^erjen, tüie bie ^ranjofen im 9teic^e fiauften ; „i^ gefiele, ba^ ber franjö-

fifd^e ©ominat unertröglid^ ift, gran!reic| roirb baburii^ oiele ^^reunbe

verlieren/' fd^rieb er am 17. (September; unb menige %a%e fpäter an

©c^rcerin : „wenn §ran!reic| mit ben 9tei(^^ftänben unb Sleic^^ftäbten fo

ttjrannifc^ oerfä^rt, fo begefire ic^ (Sure ©ebanfen, roie uian fid^ t)ierin rer-

galten, unb ob man jufe^en fott, ba^ ein ©taub be§ 9teic^§ nad^ bem

anbern über einen Raufen geroorfen werbe."

6eit bem Slnfang Sluguft mar ©raf SSerjug in SSerlin. @r !am, bie

^ropofition einer näheren SSerbinbung, bie fi^on mit 3Jleinber^ befprod^en

mar, in aller ^orm ju raieber^olen : ber ilönig raerbe oieHeid^t genöt^igt

fein, ber Ärone Spanien ben ^rieg §u erflären;*!^) ^ranbenburg fönne

entroeber mit ^ranfreic^ gemeinfame «Sad^e ma(^en ober rcenigften^ ben

Äaifer t)inbern, ben Spaniern §ülfe p leiften ; er möge bie SSebingungen,

bie er raünf(^e, rorfd^Iagen. ®eg Äurfürften Slntroort lautete : er fönne

fid| nid§t efier erflären, al§ Uä ber griebe mit ^ollanb gemacht fei ; eg

merbe i^m erraünfc^t fein, menn ber Äönig feinerfeitio bie 5Bebingungen

mittf)ei(e, bie er für angemeffen §alte. SSerjuS mar nid^t barauf inftruirt;

er oerfprac^ be0 Äönig§ weitere S3efe|le einjubolen.

@§ währte biio 2lnfang 9ioüember, e^e be§ Äönig^ Slntmort fam. ^n«

jraifd^en iiatte SDiontecuculi burc^ gef(^idte SOiärfc^e, al§ motte er nad^ bem

®IfaB, ^ürenne getäufc^t, |atte bur^ gefieime 3Serftänbniffe 2Bürjburg unb

bamit feine 3Kaga5ine genommen, ii)n fo genötbigt, fic| auf $f)ilipp§burg

unb bie ^falj §u bafiren; bie !aiferlic|e 2lrmee marfd^irte red^tg ah nad^

S3onn. Spanien Ijatte ben Ärieg erflärt (1. Dctober); bei Slntmerpen »er*

banben fic| bie fpanifc^en unb ftaatif(^en Gruppen, unter Dranieng gü)^*

rung sogen fie über Sf^oermonb auf ^onn ju. Seit ber legten Seefd^Iad^t,

in ber bie frangöfifc^e glotte fic| pr Seite gehalten, fam bie Untuft ber

©nglänber an biefem Kriege, bie alte ^einbfd^aft gegen ^ranfreid^ §um

Slu^brud^. ^^'^) ^n Seutfd^tanb regte e§ fid^ in ben 3)iaffen, e§ begannen

bie Sauern im 2öefterraa(b, im granfenlanb, im Dbenraalb auf eigene

^anb franjöfifc^e Streifpart()eien niebersufd^lagen.

®ie Eröffnungen, bie SSerjug am 4, 9ioüember machte, roaren fel^r

entgegenfommenb : „Se. SKaj. fei erfreut , ba^ ber Äurfürft ein engere^

33ünbni§ mit i^m eingef)en motte; ber Äönig motte ben j^rieben, aber ^oI=

lanb unb Spanien üer^inberten i^n ; ^§> bleibe ni^tä übrig, al§ i^n mit

ben SOBaffen ju ersroingen; unb ^ranfreid^ raerbe bem ^urfürften gern

Subfibien unb weitere SSortl^eile gemälircn, wenn er, ilm ju beförbern, ein

ßorpg üon fe'OOO 5Dtann ober mel)r mit feinen Gruppen vereinigen motte.
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Unmittelbar barauf tarn bie yiaä)xiä)t von ber einna!)Tne ^onii^.

®ie angefünbiöte fdjjuebifc^e ©efanbtfd^aft— an be§ er!ran!ten SBranger^

6teIIe tarn ©eneml 3)larbefelb — war bereite eingetroffen unb mit einiger

Dftentation empfangen worben. 3]on ber erften 3a^tung, bie ^^ranfreic^

nad^ bem ^rieben von 33offem (jatte machen foHen, mar faum bie ^älfte

unb ni^t baar, fonbern in Sßed^feln auf ©anjig angeroicfen. „2^ felje/'

fc^reibt ber ^urfürft an Schwerin, „baB e5 auf (auter 53etrügerei abgefeljen,

idt) merbe meine mesures hana6) ne(;men unb banfe @ott, ba^ ic^ i^nen

nic^tobligirtbin/'^i^)

^n ber ßonfereus com 20. Jiooember rourbe bem ©rafen 3Seriu0 be§

^urfürftenSlntmort mitget^eilt: bie Sage ber S)inge Ijabe fi(^ feljr oeränbert,

unb fie beftätige, mie richtig be§ J^urfürften n)o!)Igemeinter $Rat^ geraefeu

fei, mit ^oEanb ^rieben ju fc^lieBen, e!)e man fic^ gegen Spanien eintaffe,

unb ni(^t in ba§ 9tei(^ einzubringen, raeil „ein ©eneral^SJiouüement"

bat au» folgen merbe; nic§t für ^otlanb, fonbern ^um ©c^u| Srierl unb

anberer 9ftei(^§lanbe ^abe fid^ ber ^aifer erl;oben ; unb ber iUirfürft fei bem

3fteic^ ju \)oä) oerbunben unb üerpflid^tet, um fic§ mit bem Äönig auf

äßeitere^ einlaffen p fönnen, beoor er feine Gruppen au§ bem 3ftei(^ ge=

gogen. ©^ mürbe hinzugefügt: ba man l)öre, ba§ ber ilönig bie ^lä|e am

3fil)ein unb an ber 9)laaio bi§ auf brei ober üier räumen motte, fo Ijoffe ber

Äurfürft, ha^ man 3öefet unb 9teel lieber einem guten greunbe einräumen,

ai§> in ©efa^r fommen laffen werbe.

2ltterbing§ mar bie Sage ber S)inge eine anbere geworben, nic^t bloB

im 2ßeften, 2lm 11. Siooember f^lug ba§ polnifc^e ^eer unter ^oljann

©obie^fi bie ^lürfen bei ©l)ocäim, unb in benfelben ^agen ftarb Äönig

Wliä)atL (i§> mar üon unermefetid^er ^ebeutung, ba^ bie franjöfifc^e ^4>o-

liti! in iljrem ^unbe^Sgenoffen — benn bafür galt bie l)ol)e Pforte — im

Dften eine S^ieberlage erlitt, roäljrenb fie felbft im äßeften fd^on ju meid^en

begann ; oon nic^t minberer ^ebeutung, ba§ be§ J?önig§ ^ob bem ©influ^

ein ©nbe mai^te, ben ber 5Biener ^of burd^ bie junge Königin fiatte üUn
fönnen. Unb bei bem tjod^aufgeregten ©iege^gefü^l ber polnifc^en 2lrmee

liatte am roenigften Deftreic^ 2tu§fi(^t, fic^ von ^^ieuem bort feftgufelen.

Dh nic^t baffelbe ©iege^gefüljl eine anbere Stic^tung nef)men, ob e§

fii^ ni(^t auf bie reiben Äüftenlanbe, rael(^e bie 9tepubli! verloren, roenben

werbe, war nic^t su berechnen. 2öof)I aber lag in biefer 3)iöglic^!eit für

ben ^urfürften ein Slnlafe melir, auf bie ©rbietungen ber Ärone ©darneben

einzugeben, meldte mit Sieflanb in ber gleid^en 6orge ftanb.

§reili(^ fo roeit fic^ einjulaffen, wie bie fd^roebif(|en 2lnträge gingen,

III. 3, 2. Jlufi. 20
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— unb fie roaren in berfelben äßeife am ipofe ju (Seile gemaiJ^t, *i8) — tag

ni^t im branbenburgif(^en ^ntereffe ; wie t)ätte ber Äurfürft jur 33ilbung

einer ,,britten ^artt)ei/' beren ^irection bie ^rone ©(^raeben unoerliolen

in Slnfpruc^ natim, bie ^anb bieten, wie auf eine ©olibaritat eingefien

füllen, bie itjn an biejenige SJiad^t gefettet i)'dtte, vox ber er auf feiner ^ut

§u fein gelernt t)atte.

Stber er ging auf eine Erneuerung ber 2l(Iian§ von 1666 ein; e§

u)urbe ein 35ertrag entworfen, in bem man fi($ ju gemeinfamer Slufred^t-

Ijaltung ber ©ecurität bei 9lei(^§, ju gemeinfamer ^emüfiung um §erbei-

füfirung bei j^riebenl, gur gegenfettigen ^efenfion aud^ ber au§er bem

9lei(^ gelegenen ^^rot)in5en, alfo bei §er5ogtf)uml ^reu^en, Sieflanbl unb

©fttjlanbl üerpflid^tete. pr ben ^att, ba^ e» ni(^t gelinge, bie je^t im

Kriege begriffenen 3)iä(^te jum Rieben gu bewegen, fotte el ber Ärone, mie

bem Äurfürften freifte^en, fic^ berjenigen ^art{)ei auäufc^IieBen, meiere fie

ju mähten für gut finben mürben, boc^ fo, ba^ sroifc^en i^nen felbft bie

in biefem ^ünbnife erneute greunbf(^aft unb gegenfeitige ^^örberung in

rotter ©eltung bleibe.

liefen 3^ertrag, ber am 10. ^ecember in 93erlin feftgeftellt mar,

bra(^te Dberft ^löangelin Slnfang Februar, ron feinem Könige ratificirt,

na(^ S3erlin gurücf. ®er ^urfürft t)ott§og feiner @eitl ni(J^t fofort bie

Sflatification. ©in ^auptsroecf bei SSertragel, bie ^^riebenl^anblung, mar

bereiti unmöglid^ getüorben.

®er Uebermutl) ber franjöfifci^en 3ßoliti! ^atte bewirft, mal ber tur-

fürft im 2tnfang bei Äriegel ju erreid^en üergebenl fic^ bemüt)t ^atte.

Sticht blo^ Spanien l)atte ben Jl'rieg erflärt, ber Äaifer ©rnft ^u mad^en,

englanb fi^ surüdsu^ielien begonnen ; bie ©etoaltacte gegen ben prften

rott 9flaffau, ben Äurfürften oon ^rier, bie oerbeerenben 3üge ^ürenne'l

bur^ Reffen, ^raufen, ju beiben Seiten bei 9)üttelrt)einl entjünbeten in

ben beutf(^en Sanben Stimmungen, bie in bem friege ber breifeig ^abre

für immer erftorben ju fein fc^ienen ; ii!atl)olifen unb @t)angelif(i^e, ober;

unb nieberbeutfc^e ßanbe, bie ber peunbe, mie ber ^einbe gran!reid^l,

alle in glei(^er Sßeife niebergetreten unb mifelanbett, begannen inne ju

werben, bafe unter bem l)0(^angepriefenen S(^u^ ibrer ^reideit unb bei

piebenl bal ^o6) üölliger ^rembt)errf(^aft auf ibren Tiaden gelegt fei,
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ba§ bie Habgier, bie greoelfrei^^eit, bie SBottuft biefer franjöfifd^en Ärieg§;

üölfer SltteS, raag bem Menfd^en roerti) ober tieilig fei, fc^onungSlo^ oer-

ftöre, toie ein freffenbejc §euer gieriger unb fur^tbarer, je weiter e§ fid^

ausbreite.*'^) ^mmer lauter tourbe ber ^citnmer ber 2Bef)rlofig!eit, ber

9tuf, ba^ Äaifer unb Sleic^ fid^ ergebe. ©^ regte fic^ etroa^ wie nationale

©tnpfinbung.

2ßte langsam, roiberftrebenb, jroeifpättig ba^ officiette ©eutfd^laub^

wie e§> in 9iegen§burg tagte, fic^ beioegen, über bie proüifionette Äriegö*

»erfaffung raeiter bebattiren, über grieben^oermittetungen \iä) in 9le- unb

Korrelationen ergel)en mochte, bem üorgeljenben §eer be§ taifer§ fc^loffen

iiä) bie frdnÜfd^en treiltruppen an, e§ tagten bie ©tänbe bes fc^roäbifc^en,

be§ oberrl)einif(^e§ Äreife§, bem ^eifpiel p folgen ; furfäc^fifd^e, t^ürin^

gifc^e i8öl!er gogen bem §eere be§ taifer^ ju.

©!§ mar ein fd^roerer (S(^lag für bie fran^öfifc^e 3)kc^t, ba§ ^onn

fiel; bie SSerbinbung gwifc^en bem beutfc^en §eere unb bem (Spanien^ unb

ber ©taaten war bamit ^ergeftellt. ®ie granjofen, bie nod^ in 9Beftpt)alen

bi§ ^öyter l)in ftanben, mürben fc^leunigft auf 2Befel gurüdfgebogen ; e§

mürbe Utrecht, e§> mürben bie geftungen an ber 3)ffel geräumt, um mit

ben ©arnifonen bie ^-elbarmee ju oerftärlen. 3Sergeben§ forberte 3Jiünfter

in ^ari§, ba^ man ilm nii^t üöttig ^rei^ gebe, üergebenä turcöln, ba^

man feine fd^on oöllig von ben ^^einben be§ J?önig§ occupirten Sanbe rette

;

fein S)omcapitel mat)nte it)n (13. Sioüember) bringenb, ba0 franäbfif(^e

33ünbni^ aufjugeben; er entließ ben 33ifc^of t)on Strasburg, ber aUe^Uu;

glüdE über i^n unb fein Sanb gebra(^t liatte, er felbft jog fic^ in ba§ Softer

@t. ^antaleon in Köln ^müä. SJlit bem Slnfang be^ ^al)re§ liatten bie

Mferlic^en §eere ben 9tl)einftrom ron (Soblenj bi§ ^ux 9lul)r inne.

3Jlit ben ©rfolgen ber Äaiferlid^en rauc^g ber ©tfer unb bie §eftig!eit

ber Stimmungen.

6c^on fprac^ man laut üon ben „Sfleic^^oerrätl^ern, bie ba§ ^euer in

i^rem eigenen Sßaterlanbe angelegt, bie Del in§ geuer gegoffen;" Subroig

XIV. fei auf bem 3Bege geraefen, bie mx rlieinifd^en £urfürften nebft Rvlx-

baiern an fic^ ju siel)en, fic^ ober feinen Saupl)in mäl)len ju laffen, unb

bann ba§ falifc^e ®efe| ju proctamiren ; *20) bann wäre mit bem erblichen

^aifertl)um bie Unioerfalmonarc^ie fertig geroefen. ©er ©d^aben, l)ie§ e§,

liege offen gu ^age, Äaifer unb ^tiä) bürften ferner nic|t bulben, baB fic^

beutfc^e prften fo meit emancipirten, bafe fie Dffenfiübünbniffe machen,

frembe 2trmeen in§ ^erj be^ Steigs fül)ren, i{)nen beutfd^e ^eftungen unb

beutf(^e £anb- unb gluMtra|en überroeifen könnten; unb roenn bag gted^t

20»
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uod^ fo beutlic^ im griebeuSiuftrument von 1648 ftefje, Äaijer unb 9lei(^

bürften ni(^t bulben, ba^ ba§ 9lec^t jum 9tuin bes 9leic^g mifebrauc^t, ba§

bie 9tuf)e unb 6ic^er()eit besS (^aujen bem SBeliebeii ober bem ^articular;

intereffe jebeS ßinselnen ^rei§ gegeben werbe. ^-'0 3Jiau begann fic^ flat

ju werben, n)of)in bie beutfc^e Berrgeftalt ber grei^eit, ber bi^ ju Souce;

rainetät getriebene 9iabicali»mu^ ber 6elbft|errlic§feit unb be^ ©onber-

rec^tel füf;re.

^ie ftaat§re(^tUc^e Xfjeorie be^ roeftpl;äli[d^en ^rieben^ tarn in0

SBanfen. Vergeben» mü()te [ic^ @rarel in 3ftegenlburg, in immer neuen

3)en{ic^riften ben 9fiei(^§tag su überzeugen, bafe ber Äaifer ben Ärieg über

^eutf^Ianb gebracht, ba^ er nic^t ba^ 9tec^t ^abe, ba» 9teic^ ju fc^ü^en,

baB bem J^urfürften von %xkt, bem ^^ürften von 3'taffau nur gefd^e^e, wie

fie tjerbient Ratten, ba| gegen bie Stabt 2;rier — bie „'^tUUin in ^rier,"

fagten bie franjöfifc^en 3eitungen — uoc^ gro^müttiig genug »erfahren

fei; üergebeng fetzte @raf 2?erju» bem „ma(jrf)eitliebenben publicum" auö-

einanber : ba^ Der i?aifer feine älrmee nur in» 9leid^ gefanbt ^abe, um

einen Ärieg im $rit)atintereffe be^ §aufe^ Deftreic^ 3U ent^ünben, 'oa^ er

nur bie 3u(affuug ber Iot{)ringifd^en 33eüolImäc^tigten auf bem j^rieben^-

congre^ forbere, um ben j^rieben uumöglid) ju matten, bafe er feine Slrmee

auf Soften ber beutf^en ^^ürften ernäljren motte, um biefe fetbft bann §u

Dernic^ten, ^-^ 'oa^ ^ranfreic^ im ^ntereffe ^entfc^laubS f)anbe(e, raenn

e§ burd^au» ben Sot!)ringer üom ßongreB jurüdiDeife, ber bem §aufe Deft-

reic^ oerfauft fei, ba^ nur granfreic^ bie beutfc^e Sibertät unb Securität

f(j^ü|e. ^eber fol<^en ©d^rift folgten beutf(^e 2lbfertigungen, ernfte wie

^öfinenbe, bie ungleid^ tiefer mirften; fd^on {)ieB ^^ranfreic^ nur ber„3lei(^ä='

feinb"; in atter 3)hinbe mar, ba^ mit ben „iReic^öüerrätf)ern,''' bie bie

i^tansofen in'g 9iei(^ gebrai^t, ein Gnbe gemacht werben muffe.

ä5iettei(^t biefer Stimmung folgeub unb um fie noc^ me()r aufju*

fta^eln, metteic^t üon benen beftimmt, bie jebe 33cöglic^feit be^ j^rieben^

befeitigen mottten, Ue^ ber faiferlid^e §of Söiüjelm üon ^-ürftenberg, ber

bem ß'ongreB gU ßöln beimof)nte, burc^ ein ßommanbo «Solbaten aufgeben

unb a(g ©efangenen na^ 2öien abfüf^ren. Gin ©emattact unertjörter 9lrt;

unb eö mottte nic^t üiel bebeuten, menn man faiferlic^er Seit! bef)auptete:

ber ^ürft fei nic^t ^eüottmäc^tigter beim Songre^ gemefen, ba fein i^err,

ber Äurfürft, fetbft in Sötn oermeite; motjl aber fei er für einige feiner

©üter öftreic^ifc^er Untert^an, SDlitglieb üon beutfi^en i^o^ftiften, burc^

beg regiereuben ^aiferS ©nabe (feit 1064) erft reic^lfürftüc^en Staube;?.

^n benfelben ^ebruartagen brad) ein franäöfifi^e» .s)eer in bie llnter=
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pfalj ein, ^^s) ^xafim ©ermer^^cim, toeil fonft ^t^tlippsburg ni(j^t ju halkn

fei, jerftbrte bie SBerfe ber ©tabt, brannte bie Dörfer unb ^^-tedfen uml)cr

nieber. ^n benfelben SCagen tarn ßolbert nad^ %xm, bem Könige Ijntbigen

gu laffen unb ba§ ©ouüernement be§ ßanbe» p übernef)men.

i^n benfelben S^agen brachte ber ilönig uon ©nglanb an'§ Parlament

ben Eintrag, mit §olIanb ^-rieben ju fc^Ue^en. Sßie nütitairifd^ ftar!

I^ranfretd^ fi(^ füfllen motzte, e§ inn§te erfennen, ba^ il)m je^t erft ber

redete Ärieg beginne; el (jatte bie ^eere ^oUanbö, Spanien^, be§ 5?aiferg

njiber fic^ unb fd^on feinen ^unbe^genoffen niefir ; benn and^ (Eöln, aud^

9Jiünfter fc^toffen bemnäd^ft ^rieben mit bem faifer unb ^oHanb.

llnb lüieber bie Koalition, mie fel)r ifire §eere numerifc^ bem ©egner

überlegen fein mod^ten, fie feilte bie frieg^geübte, eintjeitlic^ geleitete 93tac^t

be§ geinbeS nid^t me!^r bloB abiueljren, fonbern ju einem ^rieben nöttjigen,

ber, fo lautete auSbrüdflid^ ber 3Sertrag ber brei a)?äd^te, ^ranfreic^ auf bie

im pijrenäifd^en ?^rieben beftimmten ©renken 5urüdfbrä(^te.

33igl)er ^atte ©c^meben ruljig jur Seite geftanben, 5U oermittetn t)er=

fU(^t ; fo lange bie ©yiftens ^ottanb§ gefäl)rbet mar, nic^t oline ben ©d^ein,

äu^erften %aM rettenb eintreten ju wollen
; feit bie faifertid^e 9Jia(^t mel^r

unb mel;r oorantrat unb bie ©timmung im 9^eid^ fid^ er^i|te, tül)ler, he-

benfli^, nidbt ol)ne bie ©orge, bafj ^eutfd^lanb rool)l gar bie ^wang^jadfe

bcg n}eftpl)ötif(^en ^riebenl ^errei^en fönne.

©er S^erfuc^, mit Sranbenburg, ben Sraunfc^roeigern, ^effen^ßaffel

fi(^ al^5 britte ^artljei ju conftituiren, mar freilid^ gef^eitert; aber mit

bem 95ertrage üom 10. ©ecember 1G73 Ijatte bie Ärone ©(^raeben, fo fd^ien

e», ^äben genug in ber §anb, um ben S3ranbenburger feft§ul)alten unb atl^

mal)lig weiter ju ^ielien. Sf^id^t jum Kriege; nod^ maren bie alten ^ar-

t^eien ber 9tegentf(^afty5eit im 9teid^lratl) unb in ben ©täuben ju mäd^tig,

al§ ba^ ber junge Äönig fid^ frei l)ätte bewegen fönnen. S)ie Strmee, bie

flotte war in SSerfall, ba§ (Sinfommen be^ ©taat§ tief gefunfen, unb bie

Söieberaufnalime ber Ülebuctionen, um bie üerjettelten ©üter ber ^rone

lierjuftetten, erregte bie (Erbitterung be§ Slbele^. 9iur frembe ©ubfibien

tonnten ba§ S)eficit becEen, nur eine grieben^politi! ber Ärone 3eit geben,

il)re Gräfte ju fammeln, wenn man aud^, um im ^u^lanb bie SJIeinung

oon ber 9Jlac^t ©d^roebenS ju erlialten, bigraeilen mit bem ©äbel raffeln

mu^te.

:3e|t forberte {^ran!reic^ für bie ©ubfibien, bie eg jablte, mel)r ; e§

war in fo gefälirbeter Sage, ha^ nur eine energifd^e ©iüerfion oon ©c^roe;

ben ^er ber fd^roettenben S3eit)egung in ©eutfd^lanb §alt gebieten bunte;
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e§ t)erfpra(^ — im Februar —, feine ©ubfibien um ba§ ^Doppelte §u er^

^öJ)en, menn bie trone ©d^toebeng ein ^eer nad^ Sommern l^inüberfenbe,

um ba§ ©reifac^e, wenn e0 in Slction trete. ®er fran§öfifc^e ©efanbte,

©eneral ^euquiereg, unterftü^t ron bem 9fleic§§!an§Ier, bem alten ^reunbe

ber franjöfifc^en ^olitif, überzeugten auc^ biejenigen, meiere um feinen

^rei§ ben Ärieg roollten : eine Slrmee in Sommern merbe ba^ befte Mittel

fein, ben ^rieben p berairfen. Unb 35ranbenburg§ burfte man fid^ bann

um fo me^r üerfii^ert lialten. 3wm 3Jlai fottten bie ^Truppen eingefc^ifft

meröen.

Sflii^t eben nad^ ber Irt, raie man in Stod^olm münfc^te unb üoraui^

fe|te, fafete ber Äurfürft jeneg ^ünbnijs »om 10. <December, fein 3Ser|älts

nife §u Äaifer unb SReid^, fein ^ntereffe an bem unget)euren Äampf, ber

beoorftanb, auf.

9^ac^ bem, ma§ franjöfif^er ©eitS gegen ^urtrier, gegen Äurpfalj

gefc^elien mar, mar na(^ feiner Ueberseugung ber ^att eingetreten, ben er

in bem SSertrage oon 3Soffem oorbel)alten l)atte : ba^ er freie ^anb l)abe,

menn ba§ 9teid^ angegriffen raerbe. ^\6^X minber freie ^anb l)atte er

gegen ©darneben, feine ^artliei gu mäblen, wenn bie ^rieben^^anblung

fd^eiterte; unb nac| bem ©eroaltact gegen ^gürftenberg l)atten bie franjö^

fif(^en ©efanbten nic^t gleich, aber nad^bem fie vergebens bie lieftigften

0teclamationen gemad^t, ben (Songrefe oerlaffen.

6c^on x)orl)er waren üom ^ringen t)on Dranien 33riefe nad^ S3erlin

ge!ommen, bie ben lebt)aften Sßunfd^ neuer 2ln!nüpfungen au§fprad^en

:

„fo unauflö^lid^ ba§ ^anb fei, ba§ ^immel unb ßrbe ^ufammenlialte,

ebenfo feien bie Staaten unb ber Äurfürft, ba§ c^au§ Sranbenburg unb

Dranien auf einanber angeroiefen, unb ba§ grö&te .^ntereffe, ba0 größte

Unglüd bürfe fie nid^t trennen. "^^^) S)er Äurfürft beauftragte (30. 3)ec.)

feine ©efanbten im^aag, auf weitere 33efprec^ungen einjugel^en. 3Jiit

bem 2Biener ^ofe l)atte er nid^t aufgef)ört, vertraute ^Serbinbung ju untere

lialten; er l)atte (im Januar) ßrodom nac^ 2ßien gefanbt, ben mit ©d^roe?

ben gefd^loffenen SSertrag bort mit§ut^eilen; e§ fnüpften fic^ baran, wie er

gewünfc^t l)atte, weitere 33efprec^ungen, an benen balb aud^ ber fpanifd^e

©efanbte 2t)eil natim, 3)ian fonnte in 2öien nid^t gweifeltiaft über bie

3flid^tung ber branbenburgifc^en ^oliti! fein; aber ebenfo wenig burfte

man fi^ wunbern, wenn ber Äurfürft nad^ ben gemachten ©cfal^rungen

fic^ nid^t auf allgemeine S3etl)eurungen unb \it\\ gemeinfamen (Sifer für bie

gute ©ac^e üerlie^. SlHerbing^ üerfud^te man pnäd^ft, eben bie^ gemein;

fame i^ntereffe für bie gute <BG.6)t lieroorpfeliren, in beren ^Rettung aud^
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ber Äuxfürft ©erainn unb ©fire genug flnben raerbe; bafe i{)m au§ ber

5Ka(^barf(^aft ©c^raebenS befonbere ©efa^r etwad^fen fönnc, beftritt man,

ha bie ftaatifc^e %lotte ben Schweben bie ^al^rt mä) ^eutfc|tanb »erlegen

werbe.

S)iefen 3Sert)anblungen in SSien unb im ^aag jur Seite gingen in

SSerltn bie mit bem ©rafen SSerjuö, ber neue Eröffnungen feinet tönig§

gebracht I;atte, mit Obrift Sßangelin, ber üorerft noc^ verbarg, ba^ er mit

bem §ran§ofen §anb in §anb arbeite.

3Ser)ug Eröffnungen (1. 3}iärä) lauteten: ber Äönig, fein §err, rooüe

bem Äurfürften al§> ein befonbere» ^^i^J^^ii feinet SSertraueng unb feiner

2lc^tung Söefel unb 9iee^ einräumen, mit bem 2ßunfc^, ba^ er bem ^aifer

„mit Ernft äureben möge, feine Gruppen aus bem 9tei(^ abjufü^ren;" „ju

befferem 9ftac§brucf werbe e^ not^raenbig fein, ha^ er eine 3trmee auffteüe,

§u ber ber .l^önig bereit fei, SBerbegelb unb ben Unterhalt ju 5al)len.'" S)er

Äurfürft beftellte nac^ SSerju» SBunfc^ (Eommiffare, mit xi)m barüber ju

üerf)anbeln; gugleid^ befaf)! er, an 3BangeIin über biefen 3tntrag 3Jlit;

tf)eilung p machen: ba berfetbe für bie ^örberung be§ ^riebeng ni^t

unbebenÜic^ fc^eine, fo raünf(^e er, bet)or er fid^ entfd^eibe, ©d^roebenS 2ln*

fic^t §u üernef)men.

®a^ be ©oe§ fofort oon biefen 33ert)anblungen ^enntni^ i)o.hen unb

barüber nad^ 2ßien unb S3rüffel berid^ten raerbe, mar mit ©i(^er{)eit ju er-

warten, unb mar erroünfc^t, bamit man bort aufi)öre ju glauben, e^ fei

genug, menn ba§ 9iei(^^oberf)aupt roolle.

^n ber ^weiten äRärjrooc^e begannen bie ßonfereuäen mit SSerju^.

E§ gel)örte p bem ^Ton ber franjöfifd^en Diplomatie, je fd^raieriger il)re

Aufgabe mar, befto melir ju braoiren ; ^^erjuiS begann bamit, fid^ ju be*

fc^meren, ba^ einige ßeute feine ^ropofition wegen 9tee^ unb äßefelg be=

reitg wüßten unb übel baoon fpräd^en, also wenn ber i?önig bie ^lä^e auio

3^otl^ werbe aufgeben muffen. 3Jian erwiberte i^m, e§> fte^e bereite in ben

l)oüänbif(^en Leitungen ju lefen, ba§ atte eroberten ^lä^e bi§ auf 3)kftrid^t

geräumt würben. 2luf bie weiteren Erwägungen unb 33eben!en, bie il)m

gemacht würben, ^atte er bie ©tirn p fagen : „er würbe üiel 3eit braud^eu,

wenn er barauf antworten wolle; in einer SSiertel ©tunbe !önne man fertig

fein, unb ber Äurfürft werbe ben größten ©ewinn, ben 33eifall unb S)anf

Europa'^, unfterblid^en S^^ac^rulim baüon l)aben; aber ber Äönig, fein^err,

forbere f^nefle Slntwort; wenn nic^t^ baraug werbe, bürfe ber Äönig ber=

maleinft ba§ 33ergnügen liaben, ba^ ©. ilf. ®. ilju um §ülfe gegen hm
Äaifer anrufe ; er fönne jwar ni(^t wiffen, icoaS: für t)eimli(^e Sünbniffe,
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2tbfet;ii unb ^^tereffe man I)ier Ijabe, aber er muffe befennen, bafe er nic^t

hgreife, wie mau iljm mit folc^er ©rnäruug begegne." Gr mar no6) me{)r

iiberrafd^t, all it)m in ber näi^ften Gouferenj eröffnet mürbe, ba& ber ^ur-

fürft 53eben!en tragen muffe, fid^ auf etroa-S einjulaffen, beüor beu änv-

fürfteu oon Xrier unb ^falj, für bie ^aifer unb 5Rei(^ einzutreten bie

5]ftic§t {)ätten, i§r Siedet geworben fei."*-^) S3erju§ muf5te miffen, ba^ bie

ßeit, roo er no^ von äöefel unb 9tee§ reben Bnne, furj fei; er fagte:

gerabe je^t feien biefe geftuugen bem tönige üon großer 2ßicötig!eit, um

bie SSerbiubung ber kiferlid^en mit ben fpanifd^en unb ftaatifd^en 3?öl!eru

ju bebrotien; feine Drbre laute bal)in, bafe er auf bal SBenigfte eine Gon^:

nention, bie auf be§ J^urfürfteu Sieutralität gegrünbet fei, 5U mad^en l)ätte,

er merbe einen ©ntmurf üorlegen (7. Slpril). SJkn entgegnete il)m: bie

9ieutralität, bie er prätenbire, fei bereite in bem 3>ertrage üou SSoffem

eiitl)alten, unb ber Äurfürft merbe fie beobachten, fo raeit e§ mit 5Hü(ffic^t

auf baä 9teid^ gefi^eljen fönne; man legte ein ©egenproject üor, bag bie

^auptfac^e, bie ^Neutralität, umging. 6r muffe, erflärte ^Serjus, erft ba§

^roject mit bem feinigen oergteid^en ; aber ju feinem Grftaunen merbe it)m

aul 9tegen§burg gemelbet, bafj bort niemanb l)eftiger, all bie branben-

burgifd^eu ©efanbten auf einen 3iei(^§fc^lu§ gegen ^-ranfreic^ brängten

(14. 2lprilj.

©d^on l)atte Dbrift ^ißangelin (ll.Slpril) mitgetljeilt, baB fein .^'önig

einigermaa^en burc^ bie SleuBerungen ©rodfoiu'l in 9Sien beunruljigt fei,

aber mit Bw^erfid^t ermarte, ba^ ber Üurfürft fortfaljreu merbe, mit ©c§roe;

ben gemeinfam für ben ^rieben gu arbeiten; e§> möge i^m gefallen, je^t

ben mittleren 2öeg ^u betreten; e§ fei 31-^1, ba^ 6(^meben unb Trauben-

bürg il)re Wiaä)t Dereinigten, biejenige ^artljei, meldte ben ^rieben üer-

fage, nötl^igenfallg jum ^rieben ju Urningen; ^ranfreic^ fei bereit, nod^

größere 3ugeftänbniffe ju mad^en, al§ biltjer, unb el fei nic^t im i^ntereffe

©d^mebenl unb 53ranbenburg§, ^raufreid^ finfen ju laffeu; nur um fo

meljr mürbe \i6) Deftreic^ erljeben unb nur äu balb in ben ^Baljuen ^^er-

binanb'l II. fein ; ber ©eroaltact gegen g-ürftenberg, ben mau bi§ jur ^in*

ri(^tung 5U treiben üorl)abe, fpred^e beutlid^ genug.

211» bie näd^fte Gonferenj mit SBangelin gel)alten mürbe (11. 3)iai),

l;atte man in Berlin bereits bie 9iac^rid^t, ba^ bie franjöfifc^en S;ruppen

aud^ ©d^enfenfd^auä (1. 3Jiai), aud^ 9{eel (4. 3JJai) geräumt Ijätten, aud§

9Sefel (0. aJiai) ju räumen im Segriff feien, ba^ ©eneral ©paeu mit bran-

benburgifd^en SSölfern bie j^eftungen befe^t l)abe. 3)hn antmortete bem

Obriften 2Bangelin möglid^ft oerbinblid^: allerbingl ^abe berlurfürft allen
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feinen 9Jiiniftern im9teid^ aufgetragen gu edtären, ba§ er fic^ in ber ©ac^e

üon Äurpfal^ t)om 9tei(^ nic^t trennen werbe, unb er glaube ni^t, ben

9}citteltiieg ^u üerlaffen, wenn er ba§ 9ieid^ gegen feinblid^e ©eroalt he-

f(^ü|en |)elfe ; er f)offe, ba^ ber 5lönig non ©e^roeben aU %nx\i beö 9teic^e§ unb

SDiitglieb be§ pfär^ifc^en §aufe§ fii^ mit Sranbenburg ,,gleic^förmig" üer-

Ijalten werbe; au(^ ber Äurfürft mißbillige ba§ SSerfa^ren gegen j^ürften^^

berg, aber roegen fol(^er ^^articularfact)en fönne man bod) bie ^rieben^lianb-

hing m(^t aufgeben motten.

S)ie 3Serl)anblungen mit ©c^roeben, mit ^^ranfreit^ ftocften; bie mit

ben Slttiirten !ameu nic^t oorroärt^. SBeber §ottanb Ijatte ^^eigung, bie

©ubfibienrefte ju jaulen, noc^ ©panien, bie ©ummen gu beroittigen, bie

^ranbenburg forberte. Unb am Jlaiferliofe f^ien man geftiffentli(^ p
§ögern; ha^ ber ^urfürft bie <Baä)e ber unglüdli^en ©üangelifc^en in Un=

garn einmif(^te, baß er r)on 9^euem an ^^ösernborf erinnerte, fanb man

menig angemeffen; unb menu er benäBunfc^ äußerte, baß man mit ?5"nrften=

berg, fo t)erabf(^euung»n)ürbig fein 2.^ert)alteu gemefen fein möge, nic^t

§um ^eußerften fi^reite, fo !onnte man freilid^ nic^t umtjin, barauf einju;

gelien ; aber ba§ SOiotio, ber ^rieben mit granfreid^ bürfte fonft unmöglid^

merben, ftimmte menig ju ber Slnfi^t, mit ber man in Sßien biefen Ärieg

fortfe|te. 3}ian ^offte, ^-ranfreic^ ein für attemal nieber§un)erfen; f(^on

Ijatte man ben S3ifc§of uon 9)tünfter gemonnen, feine SSölfer jogen ber fai-

ferlii^en Slrmee ju; J^urpfalj, Ä'urtrier Ijatten fic^ in be^ ^aiferl 2trme

geworfen, ganj ©übbeutfi^lanb, mit 2lu§nal)me 33aiern§, rüftete \\ä) für

Deftreii^; ©eorg Söilljelm oon Sette unb 9tubolpl) Stuguft üon S3raun;

fc^roeig l;atten fid^ in bem 35ertrage oom 24. Slpril gegen fpanifc^=l)ottän=

bif(^e ©ubfibien 13/JOO gTiann ^u bem kiferlic^en §eere ftoßen ju taffen

uerpflid^tet; ©änemarf mar ebenfo gewonnen unb feine 10,000 3Jtann

ftanben marf(^fertig an ber fd^le^wigfc^en ©reuje, bie hirfäc^fifc|;tl)üring;

fi^en a3öl!er waren bereite am 9ll)ein. Unb in 9tegen»burg war am

k4. 3Jlai ber 33ef^luß §u ©taube gekommen, jum ©c^u^ oon Äurpfalj,

^urtrier unb anberer 9teic^lftänbe „bie Steii^iooölfer mit ber faiferlic^en

Slrmee gu conjungiren/' 3)cit ©enugtljuung fall man in SBien ben ää)Un

beutfi^en ©eift wieber erwad^en unb juDeftreii^ fteljen; man burfte lioffen,

aud^ ol)ne 33ranbenburg fertig ju werben, beffen fi^on §u bebeutenbe W,a6)t

man nic^t Steigung liatte, noc^ buri^ 3ii9'^ftä^^'5i^^ifß ober ßrfolge weiter ju

förbern. ^an erwieberte auf beio llurfürften ©rbietung, 20,000 SJ^ann

ju ftetten, e§ fei mit 14,000 genug, für mel)r fönne ©panien unb §ottanb
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nic^t bie geforberte .^älfte ber 6ubfibien ^ai)Un. Wan rcm\6)k m6)i einen

58unbeggeno[fen, fonbern nur SluyiUartruppen.

2l6er ber ^^elbjug oon 1674 begann nid^t eben günftig für bie SSer=

bünbeten. äöä^renb fie no(^ in ben SBinterquartieren lagen, war Sub;

mg XIV. felbft in bie ^reigraffd^aft eingebrochen, f)atte fie in !ur§er ^rift

(2IpriI) DöIIig erobert; bie befierrfd^enbe ^ofition gegen ®lfaB unb ben

Dberrf)ein, ba§ ^uragebirge aU ^edung feiner rechten f^lanfe roar bamit

in feiner §anb. S)er SSerfu^, hen ber §erjog oon Sott)ringen machte,

bur^ eine ©iüerfion bie greigraffc^aft gu retten, fd^eiterte an ben gen)anb=

ten ^Bewegungen ^ürenne'i oollftänbig.

Unb in ^solen enbete baiS Interregnum mit einer üottftänbigen ^iie^

berlage ber öftrei^ifd^en ^olitif.

6ie ^atte gef)offt, bafe e§ if)r bie^mal gelingen rcerbe, ben ^rinjen

t)on 2otf)ringen burd^jubringen, ber fic^ bann mit ber i()m früf)er uerlob^

ten, ber jungen ^önigin=®ittn)e oermät)lt t)ätte; man burfte auf beren

„grofeen 9tefpect bei ben ©täuben" red^nen, mef)r nod^ auf bie bei ben pol;

nifc^en ginanjen ki)x roid^tigeStücffic^t, bafe auf biefemäöege bie Dotation

für eine .tönigin^SSittTOe erfpart mürbe. 3)kn jögerte oorerft, öffentlid^e

©dritte ju tt)un; man burfte fic^ auf beußifer ber^efuiten, ber bebeutenb-

ften 3Jlagnaten in £itt)auen cerlaffen. 3Jian cerfud^te, aud^ beg Äurfürften

Unterftü^ung für biefe 2ßaf)l gewinnen; man mad^te i^n auf bie grofee

®efa{)r aufmerffam, bie eine franjöfifd^e, eine ruffifd^e 3öa{)l l)aben werbe,

für bie, fo fe|te man rorauS, in ber 6tille gearbeitet werbe.

Sltterbingg fiatten fic^ bie alten 2lnl)änger ^ranfreid^g an ben^rinjen

ßonbe gewanbt unb üon il)m bie Slntwort erhalten, er werbe bie äöal)l

gern annehmen; ba§ Qoljann ©obie»fi fd^on bei ber 2Baf)l »on 1669 für

il)n gewefen, ba^ bie fiegreid^e SJrmee bem Sßitten i^reö gelblierrn unbe*

bingt folgen werbe, fd^ien ben (Erfolg gran!rei(^§ unjweifelliaft §u mad^en.

Unb bie Semüf)ungen be§ Qaaxen Slleyei, feinem 8ol)ne bie Ärone ^olen§

ju gewinnen, fanben in ben ^palatinaten, bie ber Stürfengreu§e am näd^ften

lagen, begreiflid^ genug 53eifall, ba nur bie eng »erbünbete Wla6)t ^oleml

unh Sflu^laubg bauernbe 6i(^erung gegen ben furd^tbaren ^einb geben ju

!5nnen fc^ien.

Sßeber bie franjöfifc^e, nod^ bie öftreid^ifd^e ober ruffifd^e 2ßap !onnte

bem Äurfürften erwünfd^t fein, je|t noc^ weniger, al^ 1669. ©r l)atte

glei^ nac| ber ©rlebigung beg %\)xont§> ^overbed beauftragt, fi^ mit ben

it)m vertrauten 3Jiagnaten in 3Serbinbung ju fe^en. ^ooerbecf bemer!te,

bafe e§ bie ^olen „gar fel)r fränfe, bafe fc^on ein SPionat feit bem ^obe



2)er Äurfurft unb bie ^^olnifd^e Saf)(, 1674. 315

be§ Äönig§ rerfloffen fei unb nod^ !ein einziger (Sanbibat fi^ öffentlid^ ge=

melbet ^abe." SSon allen ©eiten exfa^x er, bafe man ben ^urfürften arti

liebften §um Könige f)ätte, wenn er ftd^ entfd^UeBen !önnte, auä) nur eine

3Jieffe gu f)ören, baB bie SBa^t bes ^urprinjen Äarl ©mit Iei(^t burc^gu=

bringen fein raerbe, wenn er fid^ mit ber Äönigin^SBittrae »ermäl^le, jur

römifc^en tirc^e übertrete, ba§ ^er§ogtf)um ^reufeen ber 9lepubUf al^

SJiorgengabe bringe, ^ooerfced fiatte geantwortet: für folgen ^rei§ würbe

berturfürft ba§ Äaifertf)um ni(^t faufen rooHen; roenn er auf foIc^eS)inge

ptte einge{)en roollen, würbe weber Wt\ä)aei, no(^ ^o^ann Äafimir Äönig

geworben fein.^^o)

2öa» and) {)ätte ben Äurfürften beftimmen follen, feinen ©taat in bie

fd^Ied^te (Soncuremaffe ber 3ftepu6lif §u werfen, wa^, gar feinen Äurprinjen.

baran ju geben, ber, in ber ootten Äraft ber ^ünglingSjalire, !u(}n, geift=

üoH, wiHen^ftarf, fic^ §u anberen Slufgaben ju ruften f)atte, a(0 ju ber,.

unauff)örli^en ©onföberationen unb tärmenben Sfieic^»; unb Sanbtagen

gegenüber bie o[;nmäc§tige 3)iaieftät ber ^rone mit Stnftanb §u repräfen-

tiren. 2lber er liefe e§ fid^ gefallen, wenn man polnifd^er ©eitl baran

backte, il)m burc^ Stu^funft^mittel in 33etreff be§ ^efenntniffeS, in 33etreff

beg ^erjogtl)um§ ^reufeen bie 2Bal)l ju ermöglichen; e§> war ein §ebel

mef)r, ben er in 33ewegung fe|en fonnte, um gegen bie franjöfifc^e, gegen

bie öftreic^ifc^e ^ntrigue p wirfen.

@g wäre il)m genefim gewefen, wenn man ben ^falggrafen von 3f?eu-

bürg, wenn man ben bänifc^en ^rinjen ©eorg, wenn man felbft ^oliann.

^riebric^ uon ^annooer — benn ber war auä) wieber unter ben ßanbi^

baten — gewäl)lt Ijätte. ©§ war il)m nid^t zweifelhaft, bafe Sitten auf ben-

^elbfierrn anfomme, „ber burc^ ben S^ürfenfieg fold^e SBuc^t gefaxt f^ahe,

bafe ha§> gange Stufgebot be» 2lbel^ nii^t^ bagegen oermöge." ^h^n biefe

militairif(^en Vorgänge ber legten ^ai)xe l)atten Sobie^Ü in nalie 35e=

gieliungen jum ^urfürften gebracht, ber il)m feinerfeitg für bie el)renüolIe

Sßerwenbung feiner Struppen mel)r al§ einmal feinen ®an! auSgefproc^en.

©obieSfi brängte, bie 2Bal)I §u befc^leunigen, ba bie dürfen mit bem

^rül)ling ben Ärieg fortjufelen fid^ rüfteten. ©r felbft 50g mit einem 2;^eil

feinet .^eere^ nac^ SBarf^au, e^ war ein Xriumpl)jug üon ©tabt p©tabt;

ber unenblid^e ^ubel bei feinem Sinjug in 2öarf(^au liefe feinen B^eifef,

bafe er tönig fein werbe, wenn er wotte. @r nannte a\§> hen würbigften

jur 2öal)l ben ^rinjen ßonbe, nur bafe bie ßitl)auer i^m entgegen feien,

als ben näc^ftwürbigften ben Äurprinjen üon 93ranbenburg, nur bafe er

ju iung unb nic^t von ber römifc^en tird^e fei; bie äßa^l beS Sotliringer^,
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,,be» !aifertid^cn Dbriften'" nannte er unmöglid^ : er ruerbe ®ut unb ^lut

baran roagen, fie ju (;iubern.

93alb roar in aller 9!Runbe, ba§ ber 'gelbtierr gemaljtt werben muffe.

Umfonft waren bie 2lnftreugungen, bie ©roljungen ber Slnljänger £ot^;

ringend, it)r SSerfud^, jioc^ im legten Slugenblid htn 2öal)ltag ju fprengen.

2lm 21. 3)tai war ©obieiofi gewählt.

§ot)erbe(! tjatte obne auSbrüdfii^en 2luftrag ba§ SSotum be§ tur-

fürften al§ ^erjogg üon ^reu^en für iljn abgegeben; unb ber neue Äönig

fprac^ feinen ®an! in ben I)er5li(^ften 2Iu§brü(fen au§; er lie§ fofort bur(^

eine befoubere ®efanbtf($aft bem Änrfürften— an alle anberen ^öfe mür-

ben nur §anbf(S^reiben gefanbt — feine 9Sa()l mittiieilen; itjm lag baran,

au6) ferner bie furfürftlid^en Struppen, bereu Söertl; er in jroei firmeren

gelbjügen erprobt liatte, bei feiner 2lrmee p {;aben. SBereitroillig gemalerte

[ie ber ilurfürft; für ifin (jatte mit ©obie§!i'^ 2Bat)( eine ber f(i^roerften

©orgen ein ©nbe. Sie garautirte i(}m bie energif(^e ^ortfe|nng be§ %ixx'

fentriege'3, unb bamit bie gern^altung einer ©efal}r üon feinen Dftgrenjen,

bie gröf?er, also irgenb eine anbere mar; fie liefe ilm eine innere Srftarfung

ber Sflepublif, fo meit fie bei fo l)eiIlofer 33erfaffung mögtii^ mar, unb ba^

mit ein enblic^ gefiedertem 3>erbältnife ju berfelben, bie enblii^e Gntmutliis

gung ber immer no(^ 9)]aIcontenten in ^Preufeen Ijoffen; fie befeitigte bü

auf SBeiterem bie ©efalir unmittelbarer 3tbl)ängigfeit ^olen§ üon ^^ran!-

rei(^, Deftreic^ ober 9^ufelanb>-')

2tm f(^ärfften war burc^ biefen Sluicgang ber SBaljl, ber in Ungarn

mit ^ubel begrübt mürbe, bie öftreid^ijc^e ^olitif getroffen; unb für bie

Gräfte, mel(^e fie, um ben Slu^fall ibre» ßinfluffe^ in ^olen ju erfe^en,

bem raeftUc^en ^riegc^tbeater entjiebeu ober üorentljalten mufete, Ijatte audi)

©panien unb §ottanb ©rfa^ ju uninf(^eu- Seit Gnbe SJiai famen bie fo

lauge l;ingejögerten 3Serl)aublungeu be» ilurfürften mit äöien in rafd^eren

©ang» 2)ie ©enbung bes gelbmarfdjall ^erfflingcr nac^ bem §aag unb feine

folbatifd^e ^^eftimmtljeit befeitigten au(^ bort bie meitereu Ginroürfe. Sie ab-

fd^iiefeeuben ^Berljanblungen mürben uac^ 33erlin oerlegt; Sd^merin, S(a§-

peil, ©omni^ »erlianbelten mit ben ©efanbten ber brei ^erbünbeten.

SSerju§ fal) bie ©efabr be§ naben Slbfd^luffe^ ; unb nii^t minber fürd^;

tele it)n ^angelin, ber l)inlänglid^ roufete, bafe in ©tocfljolm meber ber

9{ei(^e!anäter, fein©önner, no(^ beffen ©egner ben roirflid^en Ärieg münfd^;

ten. (S(^on begannen bie ^Regimenter auS^reufeen fid^ inSltarfd^ ju fe^en;

nub S3ranbt mar auf bem 2Bege nac^ ©todfiolm, bort ju melben, bafe ber

^urfürft bem 9tei(^ feine ^'fü(^t leifteu merbe.
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^oä) ie|t hen ©eguern ben Sßinö ab§ugen)innen, fd^ien beibeu @es

fanbten fein anbereä 3)üttel ju bleiben, qI^ ba^ man fie überbiete, ^an^

gelin bat nm eine lubieng; er bot bem Äurfürften Subfibien, beren ^öf)e

er if)m ju beftimnten überlieB.*^») ®er i^urfürft überroieS bie «Sad^e ber

Gonferenj; er lie^ ifim bort (6. ^uli) antworten, ha^ er in aller Söeife in

bem mit S^roeben gefcbloffenen S5ünbni§ ^n oer^arren gebenfe, aber er

^ahi bei ßrrid^tung beffelben au§ge[proc^en unb feitbem oft raieber^olt,

ba^ er fid^ üom dttiä) nx6)t fepariren fönne, fonbern fi(^ bemfelben altemal

conformiren muffe ; p feinem größten Seibmefen ^abe er erfafiren muffen,

roaS: bem ^urfürften üon girier, bem oon ^eibelberg gefd^elien; bie erfte

S3ebingung jum ^rieben fei, ba^ ^ranfreid^ aufl)öre, fo gegen dürften beä

9fieid^§ 5U oerfal^ren ; nnb ber J?önig oon Sc^meben werbe hoffentlich, bem

SSertrage gemä^, ai§> 9teid^gfürft unb SSerroanbter be§ ^falggrafen gern

lielfen, ba^ e^ gefc^elje. ^n bemfelben ©inne l)atte er ^ag§ juüor mit

3Serju§ fpred^en laffen : „er werbe fic^ ni(^t ber ^flic^t, Syrier unb ^falj ju

afftftiren, ent^ieljen fönnen; er wünfc^e nid^t§, aU- ba^ berÄönig, ber fo

großen 9lul)m erworben ^abe, bem 9lei(^ ben ^rieben wiebergebe."

33eibe .^erren waren „ein wenig furprenirt." Sßangelin legte einen

formulirten SSertrag oor,"*^^) nad^bem ber^urfürft gegen monatlid^e ©üb*

fibien fi(^ mit 6($weben ju einer bewaffneten 3J?ebiatiün üerbinben follte:

„fd^on fei §annooer mit ©(^weben gn biefem 3medf oerbunben ; auc§ anbere

^urfürften unb ?^ürften begönnen, üon beg Äaiferg Wlaä)t unb weit au^S?

fel)enben desseins Qöloufie p nehmen." 3Jian fonnte ii)\n mit bem ^in*

weii auf ben 9tei(^lbefd^lu^ com 24. 9}Jai antworten, ber aud^ Schweben

binbe. 2luf feine 33emerfung, ba^ ber £urfürft fidö in Unterlianblungen

eingelaffen, o^ne baoon ber ^rone ©d^weben Äenntni^ gu geben, antwor*

tete man i^m : bie J^rone ©d^weben b^be weber üon il)rem ^Scrtrag mit

^rantreic^, nod^ üon bem mit ^annocer SRittfieilung gemad^t. Unb SSerjuä

erflärte: fein Äönig l)abe immer ben ^reunbfd^aft§t)erfid§erungen ©lauben

beigemeffen, bie ber J^urfürft fo oft wieberl)olt ; ben SSorbel)alt wegen be§

3leid^§!riege5 Ijabe man nie anber§ üerftanben, al§ ba^ ber Äurfürft bann

l)öd^ften§ fein Kontingent fenben werbe; je^t fel)e man, bajg üiel größere

9flüftnngen im ©ange feien; ber tönig fei noö) lieute, „tro| ber 3?ictorie,

bie er in ber ^falj gewonnen f)abe/' bereit, feine Struppen au§ bem 9teic^

§urüdE5U§iel)en, fobalb man iljn oerfid^ere, ba^ man il)n aud^ oom 9tei(§

au§ in 9flnl)e laffen werbe.

Slllerbingä l)atte 2:ürenne, ron^^ilippäburgoorbred^enb, am 16.:3uni

bie beutf(^e Slrmee — ber ^erjog von ^ournouüille befel)ligte fie — bei
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©inälieim gefi^lagen, fte l)inter ben dledax ^urüdgeroorfen, bal Sanb längs

ber Sergftra^e üerroüftet. Wlit (Set)nfu(J^t Iiatrte SournonoiUe auf bie

SSerftär!ung.

dlaä) ber Siad^rtc^t üon «Sinsheim famen bie Unterfianbtungen mit

ben Äaiferliefen in rafd^en ©ang wnb am 1. ^uli jum ©(^lu^. ®er ^m-

fürft gab riel nad^ ; er begnügte ^\6) mit ber Ziffer oon 16,000 SJiann,

beren Unterhalt jur ^älfte oon ifim, jur anbern §älfte üon «Spanien unb

hen Staaten nebft 200,000 ^t)(rn. SBerbegelb ge^atjlt merben fottte ; bie

SSerbünbeten üerpftid^teten fic^, if)m, menn im Sauf biefeS Krieges irgenb

eine§ feiner ^Territorien angegriffen mürbe, ju beffen 95ert{)eibigung bie

gleiche ober bie nöt^ige ^ahl üon SCruppen gu fenben unb fo lange §u tjer*

menben, big ber §einb jurürfgetrieben unb baio Sanb fidler geftellt fei.

©egenfeitig gelobte man fid^, nid^t anberS aU gemeinfamen SBaffenftill-

ftanb ober ^rieben ju fc^Ue^en.

3m 9tei(^ rourbe bei bem allgemeinen Ärieg^eifer unb ben 9lüftungen,

in benen jebe^ ^Territorium mit ben fünftigen 2:;t)aten feine§ eigenen 6on*

tingentg üottauf ju tt)un l)atte, ni(^t befonberS bead^tet, ba§ nun aud^

^ranbenburg marfc^iren laffe ; l)ö(^fteng fprad^ man üon ber ©d^arte beS

tiorigen j^elbjuge^, bie ber Äurfürft au§3un)e|en, üon ber oerpfänbeten

©l)re, bie er einplöfen @elegenl)eit bcibe.

Sßie fd^mer granfreii^ ba§ (gintreten biefeS neuen j^einbel empfanb,

geigte ein biplomatifd^er SSorgang in ©todffjolm, ber, unerl)ört in feiner

Strt, gugleic^ bem ftaunenben (Europa bie tiefe SSerlegenl)eit entpllte, in

ber fi(^ §ran!rei(^ befanb.

„9Jlit ipänben unb ^^ü^ß"" arbeitete bort ^euquiereS an ber (Sin*

f(^iffung ber Gruppen; perfönlid^ begab er fid^ in bie §äfen, ju treiben,

in controliren, „aliS menn e§ ber Ärone ^-ranlreid^ eigene 6ad^e märe."

2tber man jögerte, um nod^ ^öl)ere greife ^erau^sufc^lagen ; mit 600,000

%i)lxn. ©ubfibien !önne man ni^t üiel machen, ?^euquiere§ lie^ 900,000

2:^lr. boffen, man mottte 1,200,000 %\)lx. auf§ ^a\)X] baneben l)örte man

nid^t auf, ben ©eutfc^en, wenn fie nic^t ^rieben l)ielten, bem ^ranben=

burger in^befonbere, allel ©c^redElii^fte, ben üöHigen 9luin rorau^jus

fagen. *=^'^) S)ann, aU bie 9^a(^rid^t üon bem in Berlin gefd^loffenen ^^ractat

lam, forberte ^euquiereö eine feierlid^e ^lubienj, „unb sroar mit folc^en

(Zeremonien, al§ menn er jur ^teceptionSaubienj auf'g ©d^lo^ geführt

TOcrbe." aJtan oerfannte bei §ofe nid^t, ba^ e§ auf eine ©cene abgefe^en

fei; ber ftaatifc^e ©efanbte l)atte merlen laffen, baB oierjig l}ollänbifd^e

©^iffe fid^ in ben ©unb legen mürben, menn ©darneben bem ©rängen
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^ran!reid^§ ^olge leifte. 2lber atte§ 2öiberftreben war üergebeng; ^eu-

quiereg l^ielt am 27, 2luguft feine 2luffat)rt ; in ©egenraart be§ §ofeg iinb

ber fremben ©efanbten t)ielt er eine Slnrebe an ben jungen tönig, bie raie

„ein famofeg 2ibeH" gegen S3ranbenburg war : ber tönig fei ju t)0(ä^f)erjig,

um ni(ä^t mit ^nbignation ben neuen SSertrag^bruc^, ben SSertrauen^bruc^

be0 turfürften t)on SBranbenburg oernommen ju Iiaben; ol^ne irgenb einen

©runb ober SSorwanb tiabe \i6) berfelbe üon S'^euem ju ben ^^einben granf;

rei(^ä gefc^lagen : ,,er t)at @elb von Spanien, üon ^oHanb genommen, er

marfd^irt an ber 6pi^e einer 2lrmee, bie ^art^ei ju t)erftär!en, bie \i6)

öffentli(i^ baju benennt, ben ^rieben nic^t ju motten." ®ie trone ©(ä^roeben

miffe, roa§ fie üon einem fo möd^tigen, fo etirgei^igen ^Rai^barn ^u erwarten

Ijabe, ber fid^ burd^ fein S3anb ber ©erec^tigfeit ober S)an!bar!eit binben

taffe, ber eben ie|t (Sd^roeben bux^ SSorfi^täge ju gemeinfamer ^J^eutralität

getäuf(^t 'i)abe, mäiirenb er fc^on mit ben ^einben oerftänbigt geroefen fei.

9Uci^t aU wenn ber tönig, fein ^err, beforge, ba^ biefer ^ürft in ^ran!-

reid) Eroberungen mad^en merbe, aber er werbe roof)I, mäiirenb er ^^ranfj

xeiä) bef(^äftige, bie ©elegenfieit, gegen ©darneben ju ge!)en, bie er immer

gefud^t babe, mabmefimen; ©(^rocben werbe leidet fo wüften planen be-

gegnen fönnen, wenn e§ feine Slrmce gerabe§ 2öege§ auf itm lo^gefjen

laffe, aber e§ muffe gleid^ gefd^elien. ^er tönig, fein ^err, fei erbötig,

jebe Strt ron Unterftü^ung baju ju leiften; unb man wiffe, "oa^ er ftet§

me'^r leifte, aU er üerfpred^e.^^i)

3eitungen unb ^(ugfd^riften verbreiteten biefe f^anfare über ©uropa;

S5ranbt fc^rieb: „man !ann fic^ t)ier bei iQofe ni(^t in be§ franjöfifd^en

2lmbaffabeur§ 99enel^men finben; er t)at fic^ burc^ feine 9lebe proftituirt

unb e. tf. ®. geehrt."

30er /clbjug im (Elfttfj.

©0 fc^nett al§ mögli(^ waren bie branbenburgif(^en 9legimenter bei

3)lagbeburg üerfammelt, 11,500 3Rann gufeüolf, 7500 Sfleiter, jwei 9fle=

gimenter ^rogoner, im ©anjen 20,326 Wann. ^^^)

©ie t)atten nad^ ben SRieberlanben marfc^iren fotten : ber ^rinj oon

Dranien erwartete fie. Slber er f)atte bereite aufeer feinen 24,000 ^ol*

länbern unb 12,000 ©paniern bie rotte Hälfte ber faiferlitten Slrmee, über

20,000 gjlann, unter be ©oud^eg, bie ©nbe ^uni auf bem redeten 3Jtaa§=

Ufer bei Süttid^ ftanb, ben 40,000 3Jiann ©onb^'g entgegen p ftetten,



320 <BA)iad)t bei Senncf, 11. Sluguft 1074.

Tüätjrenb bie SIrmee am Dberrf)ein unter SBournouüille unb fiotfirinöen

nad^ ber ©injfieimer Sd^lac^t nur noc^ 13,000 3JJann ftar! grotfclen §ranf=

fürt unb bem ^tdax [taub, ©ie beburfte im i}ö^\kn 9)taaBe ber SSerftär-

fung. 2Öenn Souc^eS nic^t oon ber 3Jiaag surürfgerufen werben follte,

fo mußten bie SSranbenburger ftatt feiner mä) ber ^falj. S)er Mfer

fanbte (Si(boten an ben J!urfürften, if;n §um fc^leunigen 3)tarfd^ bortt)in

,,mit fo üiel Gruppen al§ in ber ßile möglich fei" aufpforbern ;
„wenn

ni(J^t SSranbenburg ba^ 33e[te babei t{;ue, fei raeber 9latl) noc^ §ütfe für

Äurpfalj. " ^33) sj)|aix (ie^ []i ^ßerlin wiffen, ba^ bie anbern Slttiirten bamit

eincerftanben feien.

Ratten biefe in roieber(;oUen Sonferenjeu oerabrebet/^^) niit bem redeten

glügel i()rer Irmee (Sonb6 in glanbern feftguf;alten, um mit bem linfen

(6ou(^e§) bie 3Jiaa§ aufwärts in bie ßi^ampagne einzubringen, fo galt e§

am Dberr()ein nur erft baS verlorne Serraiu wieber gu gewinnen unb

neuen Ginbrüc^en su weljren. ^amen bie 33ranbenburger Ijeran, fo war

man ftavf genug aud^ f)ier bie Offeufiue ju ergreifen unb ben SSerfuc^ auf

ben ©IfaB mit befferem Grfolg §u wieber^olen.

2lber S;ürenne !am bem jnüor ; er fiel jum §weiten 3Hal in bie ^falg

ein, er oerljeerte fie fijftematifc^, um bem beutfd^en §eere bie 6ubfiften§

bort unb Operationen oon bort au» unmöglich §u machen ; er ging bann

über ^t)ilipp§burg auf bie lin!e 3ftt)einfeite (29. ^uli). Unb bie Dffenfioe

ber Sßerbünbeten in ben 3üeber(anben enbete mit bem blutigen Xage bei

©ennef (iL 2luguft). G» war il)nen mit i^rer lleberma(^t nii^t gelungen,

ben ©egner au§> feiner 6tettung ju brängen; fie gingen auf 39ton§ prüdf.

$8on bort auS forberten fie oon D^euem, ba^ ber ^ranbenburger §u

ilinen marfd^ire ; aud^ be Soud^eg. "s) 3)lan lieB in 3Bien feinen ß^ourier

^age lang auf Slntwort warten ; man befd^ieb ben Jlurfürften, bafe eS bei

bem einmal gefaxten Sefd^lu^ bleibe. ®r Ijatte einftweilen ben 3Jiain

überfd^ritten.

•Rur §u beutlic^ war bie 3ufammen^angSlofigfeit in ben großen Dpe=

rationen; unb, wa§ noc^ fd^limmer war, bie Uneinigfeit in bem einen wie

anbern ipauptquartier, aus ber fie entftanb, fteigerte fic^ mit bm 'Sfli^-

erfolgen. S)em ^ringen üon Dranien war ber Dberbefeljl ber 2lrmeen in

ben Sfiiebertanben anoertraut, aber be Sou^eS tl)at unb lief3, waS er wollte;

il)m banfte man bie (5rfolglofig!eit beS XaQe§> oon 6ennef, fd^on anä) baS

3)tifeliugen be» Angriffs auf Dubenarbe (20. September). Unb am Dber=

rl)ein war nid^t minber 3wiefpalt jwifd^en bem alten ^erjog oon 2otl)ringen,

ber fein ^erjoglljum erobern wollte, bem Äurfürften oon ber^falj, ber oor
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Slttem auf ©innafime ^£)iUpp§burg§ brang, unb ^öournonüille, ber jebem

3ufammenftofe auSroic^.

^n bem ^ßertrage t)om 1. ^uli ^atte fi^ ber ^urfürft ben D6erbefef)l

aulbebungen. ^^^) Stuf feine ^orberung gab man enblii^ bem faiferlic^en

©eueral eine SBeifung, bie ni(^t§ weniger aU befriebigenb raar : fo lange

ber ^rieg in ber ^falj gefüfjrt werbe, muffe eg babei bleiben, bafe Äurpfalj

bie S)i^pofition beljalte; wenn aber ber Ärieg fi^ anber§ luoliin menbe,

l^abe ber ©eneral „allen gejiemenben 9lefpect mit 9^eljmung ber Sofung

unb 2tnberem, mie in bem ^elbjuge von 1672/3 gef(^el)en fei, bem Äur-

fürften üon 33ranbeuburg ju ermeifen, bie ^auptoperationen aber finb

allemal per majora ju fd^lie^en unb roafirjuneljmen." '^^~)

^n6) an anberen 2lergerniffen fehlte e§ ni(^t. 0tic^t bloB Saiern,

^annooer, ©(^roeben leifteten bem Sieic^ictaglfd^luB üom 24. SJlai, ben

man in 33iünc§en einen „abfurben" nannte, feine ^olge; aud^ uiele üon

ben 6tänben, buri^ bereu ©ebiet ber 9}^arfc^ ging, fanben e» l)immel;

fd^reienb, ba^ man bei it)nen ajlarfd^quartiere ne^me, roo^l gar SSerpfte^

gung forbere. «Selbft in Söien rourbe felir ernftlic^ baoon gerebet, ba^

^urbranbenburg noö) fein Dieid^^coutingent, 3000 3Jtann, [teilen muffe,

ba bie je^t marfc^irenben 16,000 3}tann nad^ bem S]ertrage mit ^ollanb

unb Spanien in§ gelb gingen; e^ lag nalje, barauf ju antroorten, ba^

bann ber Äaifer gleid^fatls fein Kontingent mit 6000 ^lann [teilen möge,

au^er ben 40,000, bie er in 2lnla§ gleicher Sßerträge im g-elbe l;abe.

3^0(^ auffaHenber mufete e§ fein, ba^ ber Äaifer fortful^r, mit ^ur*

baiern „^anbbrieflein" p raei^feln, [tatt ern[te (Schritte gU tl)un, — ba§

officieH ber 2Bunf($ geäuBevt mürbe, ber ^urfürft möge fic^ auf ^l)ilipp§s

bürg merfen unb mit ber ©innatjme ber ©tabt fic^ „unfterbli^en 9tul)m

erwerben," raäl)renb bereite ©(^meben erklärte, eg werbe barin einen S3ru(^

be§ griebenS üon 1648 felien, in bem biefer ^la| an "granfreii^ abgetreten

fei. Unb fc^on war .^annoöer mit ©d^weben in Slllianj ; man glaubte,

bafe beibe \iä) auf ©rfurt werfen würben, bas faft unbefe^t war. ^urfai^fen

unb ber Slbminiftrator t)on §alle l^ielten üertraulii^e donferensen mit bem

fd^webifc^en ©efanbten ; man mu^te für 3)tagbeburg beforgt fein. Seit

Mtte (September lie^berturfürft inSBien bringenb malmen, auf ©c^weben

ai^tfam ju fein, in ©c^lefien ein ßorp» ju fammeln. ^^s)

©ein ^lan — in 2Bien würbe er gutgeheißen— war, auf ©traPurg

§u marfd^iren, wäljrenb ^ournouüille, wie er §ugefagt, bei Wiain^ ben

9tl)cin überfd^ritt, um, in ber 9iidl)tung auf Sotliringen t)orgel)enb, 5Eürenne'§

lin!e glanfe, feine 35erbinbung mit ber Slrmee ßonbe'^, feine SOlaga^ine

in. 3. 2. 9lufl. 21
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ju bebrof)en. ^2'0 6tatt beffen f)ielt [i(^ ber ©eneral möglid^ft mf) am

St^ein, fam in üierjef^n ^agen, ol)ne irgenb üom ^einb beläftigt ju fein,

fautn 12 3Jiei(en ftromaufroävt^^ cjing am 20. September bei ©peier roieber

über bell Stljeiu ^urüd; er Ue§ bem (ijeöner ba§ Sanb jenfeit;?, er liefe if;m

3eit, fic^ naä) ©trafeburg ^inaufjusie^en.

@§ mar yon größter ^ebeutuug, bafe bie [tattüc^e uub ftarf befeftigte

3fiei(^!oftabt, fobalb ß^aprara mit 2000 itaiferlic^en, 9teiteru unb Dragonern,

in if)re 9iäf)e fam, fic§ oljne attel ^ög'^i^n für bie ©ac^e beö Steierl erflärt,

i^re St^einbrücfe jur SSerfügnng geftettt ^atte; einftmeiten liefe fie tapfer

auf bie feinbtic^en Gruppen feuern, bie fic^ ifjren SSälfen gu breift nafiten.

i^n ben legten ©eptembertagen begannen bie (üneburgifc^en Stegimenter

unter bem ^^ev^oq, oon .^olftein, bie (otfjringifd^en unter ifirem .^pergog, bie

faiferli(i^en, bie münfterfd^en f^inüberjumarfd^iren, ^^^) in ben Dörfern fübs

meftlic^ ber ©tabt, ^mifc^en ^li unb ^reufc^, Quartier ju ne()men.

3Jlan l^atte mit ©trafeburg ^orrätfje in ^-ülle, eine gefiederte (Som*

munication, einen uuüergleic^li^en ©tü^punft ju weiteren Operationen.

3Son f)ier m§> — brei 3}?ei(en meftlic§ ift ha§> ©ebirge — fonnte man ben

2Beg in ben oberen ©Ifafe fperren, fic^ beffelben bemächtigen, über bie9ftei(^i3'

ftäbte ©c^lettftabt, Sohnar, 3)iüt)Ujaufen ber grauere (£omte bie .^anb

bieten, mo bie ^eüijlferung bereit mar, ha^ franjöfifc^e ^oä) abäufc^ütteln.

2Bie ferner bie fran^öfifd^e §eere^ma(^t bie brof)enbe Umgebung it>rer

rechten ^tanfe empfanb, jeigte fi(^ barin, bafe je^t burd^ ganj ^ranfreii^

ber SSann unb Strrierebann, bie 2efjn^(eute unb Sanbme(;ren ber ^rooinjen

aufgeboten mürben.

33ournonüilIe fiatte etwa 36,000 Mann jur SSerfügung, raäf)renb ^ü*

renne mit rafd^ tierangejogenen SSerftärfungen, etroa 22,000 3Jiann ftarf,

Don SBanjenau an ber ;3ffuiünbung bi^ ^^^^^-"'^ i^^^ ©ebirg f)inauf ftanb,

^agenau unb bie SSerbinbung mit ^t)iüpp^burg in feinem 9lüden. S)er

faiferlic^e ©eneral unterliefe eio, öor ber Stnfunft ber 53ranbenburger etroaS

ju unternef)men ober aud^ nur bie Sinie ber S3reufd^, bie ot)ne j^urt(;en

ift, bi'3 ing ©ebirg ju befe^en; er 50g e^ üor, in feiner ©teHung

ju bleiben, in ber fein linfer ^-lügel, bie Süneburger unb Sotl)ringer, hd

(gn§l)eim in offenem ^elb of)ne ©tü^punft ftanb, rcäl)renb er mit feinem

ftärferen redeten ^lügel bie Uebergänge ber 53reufd^ bi§ ©trafeburg §u

becfen übernahm. @r mufete feljen, bafe ber ^einb fid^ nad^ bem ©ebirge

f)injog, ha^ er am 3. Dctober fid^ von bort (jer ber S3reufd^ nä()erte. Gr

liefe e§ gefd^elien, bafe ber ^^einb fic^ in ber ^laä)t barauf ber ^rücfe hü

^oljljeim bemäi^tigte, in ber 'grüfie l)in überging, fic^ mit ijoller 3JJad^t auf
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ben in hex £uft ftef)enben linfen %iv.g,el bei 6n§f)eim raarf. Um ein ©e^

^ölä bort, ba§ bie Stellung befierrfi^te, entfpann fi(^ ber ^eftigfte ^ampf.

Sürenne 50g au§ feinem Zentrum ^uJBOotf unb Gleiter f;eran, unt fo enbs

Ii(^ hen Saum be§ ®ef)ö(je§ §u geroinnen. S)ie bamit entftanbeue fc^road^e

©teile ber feinblic^en £inie §u burc^brec^en liefe SSournonmtte feine 3fteiter

üorge^en ; an bem fc^nell im SSierecf formirten gufeüolf be§ frangöfifc^en

Zentrums, bann an bem ©egenftofe, ben 2;ürenne üon ben 9teitern feinet

linfen ^(üget§ machen Hefe, gerfc^ellte ber Slnpratt. ^ournonoiUe roagte

nic^tg roeiter ; ber ^einb (;atte bereits fo t)iel S^errain gewonnen, ta^ man

§ufrieben fein mufete, bie ©tellnng bi§ jum 2lbenb p befianpten unb fi(^

in ber 9Jac^t o()ne weiteren SSerluft f)inter bie ^ü prürfäusie^en. ^^^)

^Bournonoitle fc^rieb bem ^urfürften, al§> ob er hen glänjenbften ©ieg

erfochten f)ätte : ,,5£ürenne ift bei (gn§f)eim fo übel bel)anbelt roorben, bafe

ic^ ni(^t glaube, er roirb fii^ pm jroeiten Mal an unä reiben rootten." *^^)

©e^r anberS roar bie 3)Ieinung bei ben ^üneburgern unb £otl)ringern, in

(Strafeburg ; man fprac^, roie 9)Jeinberg üon bort an hen ^^elbmarfd^aU

©erfflinger fc^reibt, offen oon bem ^'öä)'\i groeibeutigen SSerljalten SSournons

üiEe'S: er liabe ben j^einb über eine elenbe ^rütfe befitiren laffen, ol^ne

eö 5U l)inbern, roie er üerfproc^en unb leitet gefonnt, er ^ahe Sot^ringen

!ur§ üor beginn be§ @efe(^t§ oon bem linfen ^lügel gurücfgegogen ; einer

feiner ©enerale, ßaprara, liabe im Duartier be§ ^erjogS oon ^olftein

gegen einen anbern Dfficier, mit bem er allein gu fein geglaubt, geäufeert:

„wir f)aben ben ßüneburgern roacfer einge^ei^t ;
^^^) roennbie 33ranbenburger

fommen, muffen wir ea mit i^nen auc^ fo ma^en."

^er ilurfürft rüdte in ®ilmärf(^en l^eran ; er erfuc^te ben faiferlic^en

©eneral, ^art an bem ^^einbe gu bleiben. ^^'*) ©c^on roar biefer in Sorgen,

ha^ Stürenne an iljm t3orüber nai^ bem oberen (glfafe gelien roerbe; er

glaubte fi(^ ni(^t ftar! genug, um e§ §u l^inbern; er bat bringenb, bie

branbenburgifc^en S)ragoner unb 9teiter oorauSeilen p laffen, il)n p
uerftärfen.

2tm 12. unb 1 3. Dctober 50g be§ turfürften 2lrmee unter bem ^ubel

ber ^eoölferung hnx^ Strafeburg, „bie fc^önften Siruppen, roel(^e man

fe^en fonnte, befonberS bie Infanterie." **^)

Sofort begann allerlei ©ifferen^. ^n bem J^rieg^ratl^ am 14. rourbe

„einl)ellig" befc^loffen, ben ?^einb anzugreifen. Slber ber näc^fte 2Beg,

meinte ^ournonoille, l)abe ju üiele ^lufeübergänge, erft muffe fid^ ber Mnx-

fürft auf ben linfen ^lügel begeben; alles äßtberreben roar vergebens, bie

Sranbenburger mufeten nac^ SSläS^eim, fübli(^ üon ©nS^eim. ^ie 3Kü^len
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ttt bcr ©tabt unb ben Dörfern raaren t)on ^ournoitüitte in 2Infpru(^ ge^

nomnten, er trat burc^au§ feine für bie branbenburgifd^en SCruppen ab;

el begann ifinen an S3rob ^u mangeln, bi§ man enbltc^ groei 3)^n^Igänge

in ber ©tabt jur 9)liet{)e be!am, worüber [i(^ ber faiferlic^e ©eneral „lum

f)ö(i^ften bef^TOerte."

9kc§bem ber Änrfürft mit feinen ©eneralen am 16. unb 17. recog=

no^cirt, fe^te er e§ bur($, ba^ ber befc^loffene Stngriff am 18. unternommen

merben follte. **'^) ^n ber §rüf)e mürbe aufgebrod^en, ber lurfürft mit

bem linfen ?^[üget rafif^ üorge^enb, balb bem ^einbe naf), ber in bem ^a^

nad^ ^aUxn sraifd^en 33krlE)eim auf bem linfen, ber §efte ^Naffelt^eim auf

bem rechten ^(ügel ftanb. ©efangene fagten au^, baB mau bort auf einen

fo na'^en Eingriff nici^t gefaxt fei. Um fo me^r eilte er üormärt^. 2111=

mä{)lig fanf ber SJtorgennebel, ^wifi^en 9 unb 10 ll§r liels ber Äurfürft

„bie branbenburgif(^e Sofung" feuern; aU ^ournonüille fie l^örte, rief er:

„um ®otte^ Söitten, ber .^urfürft roirb ma(^en, ba^ mir mit bem §einb an

einanber !ommen;" er eilte jum furfürften: man muffe bie §öl)en re^tS

unb linB befe^en, man !önne nic^t über fo uiele SBaffer, man muffe

SSrüden fc^lagen u. f. ro. 6^ raurbe Ärieg^ratl) geljatten, ob fofort anju;

greifen; ©erfflinger fam üon ben SSortruppen jurücf: üon einem §ügel

bort, ben er recognoicirt, felie man in§ feinblic^e Sager l)inab, ber ^einb

ftelie ^mar „in feinem SSortl^eil," aber man fönne i^m bekommen, man

fönne t)on ha au§ feine ganje ^ront beftrei(^en, i^n §tuingen, feine 53ataiIIe

ju ünbern, \m§ nic^t o^ne grofee 3]ermirrung abgel)en werbe. ®er Äur=

fürft forberte, fofort üorjugeljen; „"oa^ t^^t man t)on faiferlid^er ©eite

ribicül gefunben, baraiber ©erfj^inger proteftirt, unb ba e^> nid^t l)elfen

moEen, bauon gegangen."^*') „'3)ie Äaiferlic^eu fiub ber 3}leinung ge=

blieben, man muffe ben anberen ^ag abwarten, bie ^sferbe feien ermübet,

man muffe fouragiren, man muffe ©c^ippe unb ©paten nel)men unb fid^

retranc^iren."^*^)

„©eroif? ift, ba^, wenn raison angenommen morben, ber ^-einb in

unfern ^änben geroefen unb t)ott!ommen ruinirt morben märe." ®er ^üv-

fürft rief beim ©d^lu^ jener unglü(ftilgen Seratl)ung ben fpanifd^en SeuoII-

mä(^tigten, ber mit gugegen mar, jum B^^iÖ^'^ he'\'\en an, ma^ l)ier ge=

fd^elien: er motte für 2l(te§, wa§ mit biefer a^erjögerung üerfäumt werbe,

entfd^ulbigt fein. ^^^)

®er Äurfürft tiatte „ber a)tel)r^eit" weid^en muffen ; man fd^anjte,

all wenn ©efal)r fei, baB bie »ietteid^t 45,00 ) ?Dknn üon liöd^ftenl 20,000

rec^tg unb lin!^ umgangen werben fönnten. Snbe^ mad^te fid^ 2;ürenne
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in aller ipaft §um Slbpg fertig; gegen ©nbe ber ^a^t melbete Dbrift

©ribon), ber bea Äurfürften Sßorpoften befef)Ugte, ba^ ber ^einb aufbreche.

Sofort würben 2000 ^ferbe unb 2000 Mann j^u^ool! i^m nac^gefanbt,

SBournonoille aufgeforbert, gleichfalls üorjugel^en. ©eine Slntioort war

:

„er fenne ^ürenne rool)l, man muffe fic^ in Slc^t nefimen, er mö6)ie raolil

einen ^interl)alt gelegt l)aben; man lönne barüber leidet an einanber

fomnten." S)er Äurfürft folgte tro^bem, er felbft an ber ®pi|e feiner

Seibgarbe ju ^ferbe „mit folc^er SSerbitterung, all oieUeic^t niemals von

einem ^elb^errn gefe^en morben/' I)ei^t e§ in einem 33riefe aus bem Haupt-

quartier; man fanb im Sager alle ^i\6)tn beS l;aftigen 2lufbruc^S, bie 3:ifc^e

noä) mit ben ungeleerten Sc^üffeln. 2lber bie jalilrei^en ®efileen üer=

äögerten ben aJJarfi^ ; balb fal) man ben ^einb, aber ju weit oorauS, um

il;n noc^ errei(^en p fönnen, Unb maS bie ^aiferli(^en getl)an Rotten,

menn man raeiter in bie Serge gefolgt wäre, mar burc^auS nid^t ju be-

re(^nen ; bem Sranbenburger attein war ^ürenne an Qai)i überlegen.

'Man mufete fic^ begnügen, bie ^efte SSaffellieim, beren 33efa|ung %ü'

renne in ber @ile beS 2lbmarfd;ey nic^t lieranjielien fonnte, §ur Uebergabe

ju §raingen. 2lm 20. l)atte ber ^einb bereits l)inter ber 3orn bei 2)itt-

roeiler eine 6tettung genommen, in ber er burc^ «Sümpfe in feiner ?^ront

gebedt mar unb pgleic^ bie SSerbinbung nac^ ^agenau unb 3abern hinter

fi^ liatte.

S)er aJlangel an ^ourage pang na^ §n)ei S^agen ben größten Z^d

ber Gruppen, an bie SSreufc^ surücfpgelien. ®ie branbenburgifc^en ^ar^

t^^eien ftreiften über 3öbern l)inauS bis ©aarbrüd unb ins Sotliringifc^e;

Dbrift ^ennigeS fing beS 3}^arf(^all ßrequt) gange 33agage, barunter fei^S

3)Iaultl)iere mit 6ilbergerätl); Dbrift ©i)bora ful)r unter ben aufgebotenen

Slrrierebann, l)unberte, „fo oon bem beften Stbel beS SanbeS/' würben

niebergemac^t, oiele gefangen eingebra(^t. Slnbere $artl)eien ftreiften bis

Ijart ans feinblid^e Sager, wo man fid^ nii^t rül)rte ; unter ben üerwegenften

ber turprinj 6arl ßmil, faum ba^ bie gemeffenften 33efel)le beS 33aterS

i^n prücfl)ielten. S)er Äurfürft felbft brängte §u einem jweiten Singriff,

um fo mel)r, ba Slbel unb S3auern in ber ^reigraffc^aft bie äßaffen er-

griffen l)atten, bei 600O3Jiann, „wel^e," fo f(^rei6t er an Dranien, „unfere

Seute mit 3Serlangen erwarten, unb bie ^ranjofen überaß tobt f(^lagen,

wo fie fönnen." Slber bie faiferlic^en (Generale waren n\6)t von ber ©teile

ju bringen ; fie meinten, beS Äurfürften ßommanbo bebeute nur, ba^ er

bie Soofung gebe, im Uebrigen muffe SltteS bur^ ©timmenmelir^eit im

^riegSrat^ befi^loffen werben. @r oerbat fic^, ba^ fie fämmtlic^ mitfprä^en
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unb mttftimmten; ba§ i)atf fo ml, baB im Ärieg^rat^ am 9. ^looember

bef^loften lüurbe, fid^ auf beu tin!en %iüQd be0 ?^einbe» bei SSrumat an

ber 3oru ju loerfen uub auf ijageuau üorjugetien.^so)

®er '^efc^lu^ mar am ^Douuerftag beu 15. 9ioüeuiber gefaxt, ^om-

nonüitte «erftanb e§, bie 2tu5füt;rung bi§ smn ©ienftag Iiinjusögern; am

9)ioutag fiatte er einen Strompeter an Xürenue gefanbt, angeblich megen

2tu£iiuec^felung ber ©efaugenen uub tro| ber ©inrebe be» Ä'urfürften, ba-

mit §u warten, bi» bie Siction norbei fei.^^^) Sürenne begann fofort feinen

Slbmarfc^, inbem er bie ©arnifonen in 3^t)s^i^ ^^^"^ ^agenau oerftärfte

unb fc^leunigft bort neue 3Serfe errid^ten lie^.

^il Strasburg t)atte ber fi^mebifd^e ©efaubte, Dbrift 35Jangelin, ben

Ä'urfürften begleitet; er oerabfc^iebete fid^ mit Sleu^erungen, bie nic^t§n)ei=

fein liefen, bafe ber offene 53rud^ ual)e fei ; aufgefangene 33riefe an 2;ürenne

§eigten, ba^ biefer mit ©eljnfud^t ,,bie groBe Siuerfion" erwarte, ju ber

geuquiereö 6c^meben bewogen i)ahe^''-)

©eit ^JSod^en Ijatte ber Äurfürft in Sßien baüon fprei^en laffen, bafe

fie beöorftel;e, geforbert, ba^ man dou ©c^lefien aus unb mit ben 2;ruppen

ber beibeu fäi^fifd^en Greife bie iVcarfen becten möge ; er Ijatte bi^ljer nid^t^ al0

allgemeine ^erfii^ernngen erljalten, ober, mav noc^ bebenflii^er fd^ien, bie

3ufi(^erung, ba^ ber 53ifc^of oon Slünfter lo,UOO 9Jiaun ju werben bereit

fei, ba^ man aud^ hen ^erjog uon Hannover gewinnen werbe; e» fel)lte

nur, bafi man bem Stbminiftrator oon i>iUe aJtagbebuvg jn fidjern über-

trug. Stuf baso ''^eintii^fte überrafc^te i(;u bie iKac^ricIjt, ba| ber Äaifer

bem ^ifd^of üon aJlünfter alle Territorien bc» weftpiiälifc^en ÄreifeS in

(Kontribution 5U fe|en erlaubt liabe;^^^) {,i bciSÄurfüifteu Umgebung würbe

fe§r ernfttic^ erwogen, ob man l)ier bleiben, ob man nic^t Ijeimgeljen muffe,

bie '!)Jtarten ju öecfen. „§ier ift feine 2luvfid()t mel)r gegen hcn geiub etwa!?

au»suri(^ten; (£. ^f. ®. werben alle guten S^t^^^tionen ge^inbert, ©ie

tonnen ju ben 33erbünbeten fein 35ertrauen Ijaben, jugefc^weige ber «Span-

nung unb @iferfu(^t unter beu (Generalen, woraus nidjt» Stubere;:-' alg lln^

l)eil folgen !ann ; (5. ^f. S). I^aben ba» Sanb faft uoui ^-einbe gefäubert, e»

bleibt genug ^riegiSool! l)ier, Sreifac^ ju blofiren unb has> ^anb ju bel)aup=

ten; ein ^no, naö) Surgunb ift wegen be» Söinter^^ unmögtid^."*^*)

e§ ift besei^neub, ba^ beri^urfürft beu ^orfd^lag burc^au» üerwarf

;

gewi^ nic^t, weil er in bem mit 6c^weben gefc^loffeueu SCractat l)inrei=

(^enbe ©id^erl)eit ju Ijaben glaubte, fonbern obfc^on er üon bem 6)egent§eil

überzeugt war; gewife anä) nic^t, weil er bie 3uoerfid^t Ijatte, Äaifer unb

9leid^ werbe, wenn er liier am Dberrljein mit feiner Slrmee bie ©ad^e
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^eutfd^lanbg ücrtvat, feine Sanbe mit beinfelben ©ifer Qe^cn ©d^toebett

vextxeUn, ba§ mit einen 2lngnff anf einen 3}titftanb im 9lei(^ boppett

fd^ulbig mürbe, dhä) Mem, wa§: bi^t;ev gefd^e^en, fonnte er nid^t pei*

fein, ba^ in bem Stugenblidf, mo er ben 9]f)ein »erlief, bie faiferlid^e unb

ffteid^^armee mei(|en, ba§ Uebergemic^t granfreid^§ in'.^ Ungemeffene

mai^fen merbe; nnb bann mnrbe ©i^meben iljm boppelt gefäfirlic^, bann

trat mat)rfc^einli(^ §annoüer unb ber ^^ergog von ©ottorp offen auf

©d^roebeng ©eite, ^aiern lie^ feine 2;ruppen §u benen granfreic§§ fto^en;

ma§ turfai^fen, ma§ 6(jrtftian Soni§ von 93ie(J[enburg tf)at, mar unbe=

red^enbar,— unb Dieffeid^t, fd^on mürbe banon gefprodjen, fc^lo^ (Spanien,

fc^loffen bie ©taaten iljren ^rieben mit granfreid^, aufrieben, ha^ ^xant-

reid^ feinen Siegerpreis in ©entfd^lanb fu(^te.

©er J?urfürft blieb im ©(fa^ ; er forberte in SÖien nur, ba§ man nid^t

bem SBifd^of von DJtünfter bie S^erttjeibigung 9torbbeutfc^lanb§ übcrlaffe,

x\)m ni(^t ©elb ju äöerbungen in fo au^gebeljutem SJiaa^e gumeife, ha ber

cleoifc^e triebe von 1G66 ba§ SJlaafe feiner J^riegSftärfe beftimmt ^abe,

(Er forberte ferner, ba§ ber faiferlid^c ©eneral angeunefen merbe, \iä) bem

Söortlaut beio 3.^ertrage§ gemä^ feinem Dbcrcommanbo ju fügen. '''^) ©r

forberte, baj3 ben öftreii^ifdfjen ^eljörben im 33reiSgau, mo reii^e 58orrätf)e

an ^afer unb S3robforn lagen, bie Stufljebnng beS älusfuliroerbote», ba0

fie erlaflen (jatten, aufgegeben merbe. dx münf(^te, baf3 bem 3)iarfgrafett

i3on S3aben;®urlad^ also ©eneral ber 9ieid^§armee, obf(^on er für fein ßanb

9^eutralität mit granfreid^ gef(^loffen fjabe, bie ^toÜrung üon ^tjilippg?

bürg gelaffen merbe, bamit nid^t nod^ 2tergere0 barauS entfte{)e.

©ie bei ber rauljen ^atjre^^eit unb bem oft Ijarten 93knget an 2eben§-

mitteln unb g^ourage einrei^enben Ärauitjeiten machten einige 9taft unb

Pflege not()roenbig; unb ber §einb mar nii^t mel)r in ber dlä^e. S)ic

GruppenjDurben in meitläuftige Quartiere «erlegt, bie ^aiferlid;en in bie

©egenb üon 93Kit)Ujaufen bi» gegen 53afe(, bie 33ranbenburger in bie oon

ßolmar, bie Sotljriuger jur ©eite bauon in§ ©ebirge,^^'^) bie lüneburgifc^ett

Gruppen üon ©c^lettftabt bis Strasburg; bie ^äffe im SBeften ber ©tabt

maren burd^ bie §efte ©ac^ftein gebecft, ^s()iUpp§burg mnrbe von einem

^fieil ber 9ieid^Struppen cernirt, mä()renb bie meiften rtjeinauf gingen,

S3reifad^ auf ber bentfc^en ©eite ju bloüren, baS gugleic^ bur^ bie Sluf*

ftettung im @lfa^ Dottig abgefperrt luar.

;^n biefen 5Lagen ber 9iaft erfranfte ber 5turprins ; na6) fnrjem unb

fi^merjlii^em Äranfenlager ftarb er, mau meinte, an ©ift, ba§ iljm in ben

©peifen beigebrad^t morben ; ber £urfürft ttieitte biefen ©lauben.*") (g§
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wax ein Schlag, ber tfin tief beugte; ein unermeBli^er Sßerluft für ben

©taat, ben er bereinft t)ätte weiter fütiren foflen. Unter bem erfd^üttern=

ben (Sinbrucf biefe§ früt^en 2:obeg fd^reibt ©ietric^ oon ^u6): ,,er roar ber

raürbige ^o^n feinet Sßater^, bem er in Slttem gu folgen fuc^te; roir wür-

ben glüdti(^ geraefen fein, raenn ©Ott il;n un§ gelaffen I)ätte." IXnb Silliam

Stemple, ber bmnaB im §aag mar: „\ö) f)aU ben ^rinjen t)on Dranien

nie tiefer ergriffen gefetien, aU bei biefem SSerluft; beibe roaren ni(^t blo^

burc^ bie ^anbe be§ S3Iut§ unb be§ gleichen ^ntereffe§, fonbern auä) no(^

burd^ innige ^reunbfi^aft unb bie ©leid^fieit ifireS (Efiarafterl rerbunben."

2lu(^ er ermähnt be^ ©erüc^teS i3on SSergiftung, ,,mie e^ bei bem ^iobe

eine! jungen ^-ürften, ber feinen greunben gro^e Hoffnung unb feinen

geinben ^urd^t giebt, einzutreten pflegt."

©g ift ni(^t mefir auf§uf(ären, marunt bei ber 33ertf)eilung ber Sßin*

terquartiere ber linfe^Iügel, ben bi§§er immer bie SSranbenburger gehabt,

ben Mferlii^en p %^e\l rourbe. ^n ber Quitte ber SluffteHung, S3reifac^

junäd^ft, beeilte fid^ ber ^urfürft, bie oorgefc^obenen Soften ber 58efa|ung

f)inter bie Sßälle ber mäi^tigen ?^eftung surüdtjuroerfen (27. ^fiooember),

um mit ben bloürenben Gruppen jenfeit^ be§ W)^mä in SSerbinbung ju

treten. SBenige ^age fpäter brad^ten feine ©treifpartfjeien bie 3?ad^rid^t,

baB 2^ürenne jenfeit^ ber SSogefen fübmärt'3 marfd^ire ; bann melbete ber

^erjog x)on Sotf)ringen, bafe einige franjöfif^e Kompagnien auf 33elfort

marfd^irten; man mu^te t)ermutt;en, ba^ Xürenne über 3)lömpelgarb unb

SBelfort )\aä) Sreifad^ burd^bred^en motte.

(Sofort erlief ber lurfürft 33efe()l an feine Struppen mad^ ju fein unb

fi(^ ju fammeln; auf bringenbe§ bitten be§ fpanifd^en ©efanbten lieB er

ben ^er^og oon ^olftein mit 5000 3Jlann (6. 2)ecember) über %^an naä)

Fontaine aufbrechen, mo^rinj^ermann oon 33aben=33aben mit 1000 £ai;

ferlid^en ju \i)m fto^en fottte, um auf 33eIfort ju gefjen
;
„er f)offe/' fd^rieb

er an ^ournonoitte (8. S)ecember), ,,bafe ber SJiarfgraf 39elfort tro^ ber

300 granjofen, bie f)ineingeraorfen, fogteid^ neljmen werbe." 2lm 12. mar

igolftein in Fontaine, sroei ©tunben üon 'Seifort; 33aben mar nid^t ba, fon^

bem einen 3JIarfd^ rücfroärt^; er erflärte, er muffe erft mit bem ^erjog

üon Söürtemberg in 3Jlömpe(garb untert;anbe(n, ob er auä) beffen ©ebiet,

baS neutrat fei, betreten bürfe; er bat bringenb, nid^t burd^ p eilige^

$Borrüdfen auf 53elfort biefe tlnterf)anblungen ju ftören. Umfonft fanbte

ber Äurfürft wiebertiolt ßouriere an Sournonoitte, ju eilen, 33eIfort gu

uef)men unb ju jerftören, beoor Xürenne, ber mit 22,000 3J?ann jenfeit^
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be§ ©ebirgeS fieranmarf^ire, fic^ ba feftfe^e. ^olftein erwartete üergeben^

3u§ug ber ÄaiferU(^en.

<Se{)r «nerroartet tarn bem Äurfürften, ber in (Solmar ftanb, bie 3)lels

bung von ben Süneburgern, ba^ ber'?^einb, 7000 Mann ftart gegen 3)kr=

ürd^en, wo bie £otI;ringer tagen, anrüde. Xürenne mu^te ftärfer fein,

al§> man irgenb erwartet fiatte ; er fiatte fid^tlic^ bie 3Ibfic^t, sngleid^ aus

£otf)ringen unb ber ^^ranc^c ßomte üor^ugefjen, um hen ©ntfa| von ^rei=

fac| p öerfnc^en; man fonnte nur jroeifeln, ob er ben ^auptftoB über

3Jiar!irc^en unb ßotmar ober über ^elfort unb 3)Ui{)l^aufen mad^en werbe.

®er Äurfürft fanbte fofort (17. ©ecember) an ^olftein, ba^ er feine

Gruppen ^ufammeuäiefien unb be» ^einbe^ Intentionen f)inbern folle; er

fd^idtte il)m noä) 1000 ^ferbe, ,,bamit er bem ?^einbe befto gemiffer baftant

fei." ^olftein concentrirte \i6) in ber 3fti(i^tung auf Sl^bad^. ^fim red^t^

jur ©eite, brei ©tunben entfernt, bei 9)Iaa§münfter ftanb ßaprara mit

250 ^ferben.

2ßa§ ber ^einb motte, würbe am 21. ©ecember flar. ßaprara fam

am Ibenb t)on 3}taa§münfter nac^ 2l§bad^ : ber ^einb fammele fid^, gel^e,

^elfort re(^t§ laffenb, auf bem näheren Sßege über 3)iaa^münfter yor, Ijabe

bereite ben 3Balb im Sßeften ber ©tabt ; er l)aU fid^ üor itjm surüdf^ielen

muffen, ^olftein 50g fi^ auf ©ennl^eim jurüd; er melbete bem Äurfürften:

„bie gange feinblic^e Slrmee fc^eint im 3Sorrücfen, f)inunterwärt§ nac^ 5Brei=

fac^ ; ift alfo unmöglich, ba^ ic^ §u ben Äaiferlic^en !ann fommen, weil fie

fc^on 3wifc|en un§ fteljen" (21. ^ecember).^^^)

S)ie Mferlid^en ftanben in iljren jerftreuten Quartieren, tfieil^ hinter

ber 3tt, tl)eil§ fübwärt^ ber ©tra^e auf 33elfort; über 3Jlaagmünfter rafc^

t)orgef)enb, fd^ien ber ^^einb fic^ gwifc^en fie unb bie ^ranbenburger brängen

in motten.

©ofort fc^rieb ber ^urfürft an ^ournouüitte (21.®ecember): „meine

Gruppen bre(^en unter gelbmarfc^att ©erfflinger gegen ben ?3^einb auf,

um fi^ mit if)m p fdalagen; ic^ bitte ©ie, fic^ mit meinen Gruppen ju

Derbinben ; auc^ ben ^erjog üon ßette (}abe ic^ aufgeforbert, fo üiel 2rup=

pen, aB er entbehren fann, tjer^ufd^iden, baS attgemeine Sftenbejüoug wirb

©ennf)eim an ber %i)nx fein; wir bürfen bem ^einbe feine 3eit jum SSor=

rücfen mef)r laffen." 33ournont)itte mu^te fic^ bei 3)iüf)l^aufen fammeln,

bann ftü^te fic^ fein linfer «^lügel auf bie ^tt, fein re(^ter reichte ber 2luf=

ftettung bei ©enn^eim bie iganb. ©§ war eine ©tettung, an bie fid^ 2:ürenne

nic^t f)ätte wagen fönnen, ofjue mit einer berben Section fieimgefc^icft gu

werben.
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2I6er S3ountonüitte i)atH Sorge, ba^ bie ganje Slrmee, bei fo fd^iuerem

SBintenuettcr fo eng pfmiunengebrängt , nic^t werbe leben !önnen; er

glaubte, baB ber ^einb über SanbSfcon unb ^ajel an bem Stliein l)inuuter

gelten uub Brei^ac^ entfe^eu werbe; er wollte, ba^ mau Ijiuter ber ^tt

Sluffteüuug ueljme, wo freilid^ bie Slrmee einen %l\x^ vox fic^ l)atte, aber

auä) Ijiuter iljm gebannt [taub, wenn ber ^-eiub uic^t aujugreifen !am.

6r blieb, ba ber geiub fii^ uic^t bewegte, uiit be-3 Äurfürfteu 3uftimuiuug

l)inter ber ^U von SOiü^lljaufen aufwärts bie über Stltfird^; er uielbete

il)m am 24. ©ecember, bafe bi^ 33elfort liinauf !ein %em't> fei.

^n ber ^l)at l)ielt Stürenue ein paar STage iuue, entweber um erft

alle nad^rüdenben S;ruppeu, bereu iljui an^ üou ber Slrmee in 33rabant

!ameu, p erwarten, ober weil er üou ber 2lufftettuug bei ©euuljeim erfaljren.

3)ku Ijätte iljm entgegeurüden, au^ je|t uo(^ bie Dffeufiüe ergreifen

muffen; aber wie wäre e^ bei fo wiberfprec^eubeu Slufis^teu berSefe^lenben,

mit jum Siljeil fo bebaubirteu Gruppen— uamentlid^ bie 9)tüufterauer unb

ein 2:;t)eil ber ^aiferlid^en waren in übler Buf^t — möglich geiuefen? $Der

^urfürft begnügte fi(^ in ber (SteHung bei Stufad^ bie weiteren ©d^ritte

be§ ^einbe^ abzuwarten, ilju burci^ feine 9teiter unb ^Dragoner, bie er uon

6eunl)eim auil uub bi^^ in» ©ebirge ftreifen lie^, §u beobad^ten.

2lm 28. $December melbete iljm Dbrift §ennige$, baB ber geinb oon

^elfort aufgebrochen fei, uub auf ber großen ©tra^e uac^ Sreifa^ uor^:

rüde. „Q(^ Ijabe meinen Gruppen 53efeljl gegeben," fd^reibt ber Jlurfürft

an 33ournonx)itte, „fic^ l)ier bei Golmar §u fammelu ; bie be^^ ^erjog^ üon

Gelte werben liierljer fommen ; ©ie begreifen, ba^ e§ uötliig ift au6) bie

3l)rigen p fammelu, in ber 2lrt wie lieut 9Jiorgen »erabrebet ift/'^^^)

Souruouüitte brac^ fofort auf, jcnfeite ber SU Ijiuab ju marfi^iren,

fo in §aft, baf^ er ba§ 9{egiment ^sorjia Ijerauäujie^eu uerfäumte; es^ fiel

bem geiube in bie ^änbe. 2lm 29. ©ecember bei 331üt)ll;aufen warf fid^

5Eürenue mit ^eftigleit auf ilju ;
^•^o) mo(^ten bie faiferlii^en 9kiter, bie

lotljringifc^eu, bie baju famen, möglic^ft ©taub lialten, mochte ber (Eom=

maubirenbe ber granjofen, ©eneral 3}lontauban, gefangen werben, biefer

%aQ, „ba§ unglüdli(^e ©efei^t üou 3)tül)ll)aufen, wie ic^ e!o wo^l nennen

mag," fc^reibt ber jlurfürft, „war entfc^eibeub." „3Sir werben groBe9iot^

Ijaben, unfern Stüdjug hvi (iolmar in Drbnung fortjufe^eu," fc^reibt 53ours

uont)ille am Slbenb be§ 21). bem 5lurfürften; unb ^ag» brauf: „wenn

ß. 5lf. 2). nic^t ein gro^eg 6orp§ ßaoatterie ju unferer 3üifnal)me wor^

geljen taffeu, fo verlieren wir ein gute§ ^l)eil von benen, bie uuiS ge^

blieben finb."
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S)er Äurfürft eilte mit einigen Üiec^imentern nac§ i^eiligeufreuj, eine

WexU fübroärtc^ ßolmar, fie aufäunefjmen; „fie glitten nid^t marfc^irenben

2;ruppen, fonbern einer total gefd^lagenen 3(rmee." Wlan ronfete, ha^ ber

^einb über 30,000 mann ftarl fei, man tonnte il)m nic^t ntetir at^ 23,000

Kombattanten entgegenftellen; nnb bei ber 2lrt ^ournonmtte'g mar an

irgenb eine offenfioe 53en)eguug nm fo weniger gu benlen. ©§ galt bem

58orftürmen be§ ^einbe§ ben Sßeg jn oerlegen nnb gugleii^, — benn Golmar

liegt f(^on ein wenig rüdfroärt^ gegen 53reifa^, — ben Gntfa| ber ^yeftung

§n f)inbern. SSälirenb (am 31. S)ecember) 5000 ^ferbe unter bem ^rinjen

t)on §omburg, 33ranbenbnrger nnb Süneburger, über bie ^H gefanbt mürben,

bie Soften oor ^reifac^ ju betfen, concentrirte fi^ bie übrige 2lrmee in ber

^ofition Dor ßolmar ; bort, bie siemlic^ befeftigte ©tabt im Sftücfen, bie

l^alb gefrornen 33toräfte ber ^Ijur linl^3, S;ürl()eim am %u^ ber S3erge

rec^t§, enblid^ in ber ^ront ben ^iemlid^ engen ^af, üon @gi§l}eim, burd^

hen aUein ber geinb Ijeranjieljen fonnte, mar man in ber Sage, iljn auf^

laufen ju taffen. *")

©er tapfere ©eneral ©ört^!e, ber mit 1000 branbenburgif(^en 9teitern

bie 5ßort)ut Ijatte nnb immer Ijart an bem geinbe war, melbete am 3. Januar

ben Stu^marfi^ be^- geinbe^ von ber i^ß itö<^ ben Q3ergen unb in biefe

l)inein ; bie 2Bege auf ^reifa^ fanb ber ^rin§ oon ^omburg weit t)inauf

ol)ne ^-einb. 6^ war Kar, ha^ ^ürenne feine gan^e i!raf t auf golmar wenben

motte. ®er ^rinj üon ^omburg würbe be§t)alb wieber lierangejogen.

dloö) am 4. ajtittagg ^atte man ben ^a^ oon (ggis^eim. 2lber bie

Slufftettung üon 'litn 9Jioräften big an bie ^erge, Solmar unb ^ürll)eim im

9türfen, wie§ 33ournonüiffe buri^aug ^nxM; er wottte nid)t anberS all in

ber ^ront gebecft fielen ; er fe|te es burc^, 'oa^ man fic^ tjinter ben 33lül)l;

graben, ber üon oberöalb Sürlljeim au§ ber g-ec^te geleitet ift unb burd^

Golmar ftiefet, aufftettte unb retranc^irte;*^^) bamit mar ber ^a^ üon

©gillieim unhaltbar geworben. 9laf(^ rücfte S^ürenne ^eran, bnrd^ bie

SBeinberge ber "^^eä^te ju, wäljrenb fi(^ Ijinter iljm eine ftarfe Solonne auf

^elbmegen nac^ ber ^ec^te 50g, fie überfc^ritt ; am fpäten Slbenb ftanb er

au(^ auf ber linfen ©eite ber ^ec^te, S3ournonmtte'g f^öne retran^irte

©tettung war umgangen.

Sitten lag an bem 53efi^ oon ^türlfieim, ba§ Sournonüitte ju l)alten

fic^ verpflichtet ^atte. ©r tiefe e§> gefc^e^en, bafe ber ^^einb lieranfam, ben

^irc^liof t)or bem Drt, bie 3)?ü§le an ber ^ec^te befehle ; unb bem liier in

immer bi<^teren 3Kaffen bur^ bie 2öeinberge na(^rü(fenben geinb warf er

Gaoatterie entgegen. S3ranbenburgif(^e Dragoner würben fd^leunigft l)in-
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gefanbt, vor Slffem ben ^ird^f)of loieber §u nehmen. Dbfd^on !autn {)alb

yo ftarf, qB ber ^einb, roarfen fie ifin.^«^) <2d^on folgte ba§ Süneburger

^ufeoolf, brang in bie SBeinberge cor ; e§> entfpann fic^ ein überaus ^eftigeS

©efec^t, baio biso in ben finfenben 2lbenb wäl)xte. 3^er geinb fiatte bei

SBeitem fc^iuereren 33er(nft, mefjrere ©enerale, riele Dfficiere, bei 2000

3Kann raaren tobt. Slber er fiatte 2ürff)eim
;

groei branbenburgifd^e SBa^

taiöone unter ^önfjof !onnten — eS raar fc^on bunfe(, ai§> 'fie fanten —
nichts mel;r uerfuc^en. ©ie übernaljnien, ha bie Jlaifertic^en fe§r erfc^öpft

raaren, bie 3Sorf}ut beio rechten ?3-IügeI§.

„^a6)'o^m bie 3?ad^t eingefallen, ift ber ^erjog oon 33ournonmIIe

jum ^urfürften gefonnnen, unb bafetbft fofort üon ben ©eneralen gut ge*

funben raorben, ba^ man fic^ auf S(|(ettftabt retiriren foKe, bamit ber

^einb nm ni(^t oorbeigefju unb üon ber 33rüde üon Strasburg abfc^neiben

ntö(^te/' <So f(^reibt ber Äurfürft. S)a§ i)iefe ben ßtfa^ unb ein gut ©tüd

Sßaffeneljre bap aufgeben; an einen 3(ttiirten, wie S3ournonöitte, gefettet,

mochte er feine anbere Dkttung fefjen.

^ie SBagage fottte bei ßofniar über bie^ttbrücfe abfaf)ren, bie 2:ruppcn

um 10 ll(;r aufbrei^en unb bie Strafe bieefeits ber ^U marfc^iren. ®a
gegen 8 Uf)r üon ber 33agage ein großer Zijcii no6) nic|t in ^Bewegung

war, liefe ber Jlurfürft bieS an ^öournonüiHe melben mit ber Söeifung, bie

^Truppen noä) fielen gu laffen, big bie 5Bagage etraaS oorauS fei ; etraaS

fpäter fanbte er i()m eine siueite äöeifung : bi» eine Stunbe üor Xage0s

anbruc^ 5U warten, meil in ber ^unfet^eit kic^t 3?enr)irrung entflef)en

lönne. dU^tä 1 l\i)x tarn ber ^erjog üon Seile jum ^urfürften, ber am

SBa(^tfeuer fafe, ju melben, bafe er ^ournonoille unb bie ^aiferlic^en ni^t

meljr gefunben Ijabe, bafe ®önljof mit feinen jroei S3atai(lonen oljue allen

9tücfl)alt baftänbe. T'er getreue 33erbünbete mar bereite um 10 U^r aufge*

brocken, bie Süneburger waren i§m in bem ©lauben, bafe fo befofilen fei,

gefolgt, ^a blieb freili^ fein B^'ß^f^O '^^^ ^^^^ ^^^^^ muffe, um nid^t

abgef(^nitten ju werben. S^er ^urfürft flieg ju ^^ferbe, ritt üon 3legiment

ju 9tegiment, befahl, ol;ne ©eräufd^ aufjubrei^en. Um 3 Ul)r mar 2llle0

fertig, ber 9)krfc^ begann „mit guter Drbnung, nii^t im ^rabe, fonbern

%u^ für ^ufe," fc^reibt ber i?urfürft.

Gin trauriger 9(a(^tmarf($. 2lber ber ^rinj üon .^omburg führte

bie Dkc^ljut. a}üttagg erreichte man bie alte Sanbmebr bei ©emar, bort

liefe ber i?urfürft galten, SteKung neljmen
;
„aber oon 33ournonoille mar

ba ni^tiS ju feljen, er ftanb fc^on brei Stunben weiter bei Sc^tettftabt in

6i(^erl)eit unb Ijätte Dem Äurfürften gern «Schläge gegönnt."
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®er ^ü{)rung biefer beutfd^en 2(rmee blieb nur noi^ ba§ SSerbienft,

beren 9tü(!sug auf ©trapurg unb über ben 9lljein fo gut niöglti^ ju be-

raerfftelligen. 2lm 9. i^auuar unb bie folgenben S^age ging bie älrniee

bur(^ Strasburg unb über hen 9tl;ein. „<Bxe Ijaben biefe ©tabt unb ben

ganzen ©Ifa^ ben ^^ranjofen offen getaffen ; ma§> biefer plö^tid^e Slufbruc^

unb biefe 9tü(ffei)r für (Sd^redfen, ^-ur^t, Glenb unb oer§n)eifelte ©ebanfen

l)ier unb im ganjen Sanbe oerurfac^t, ift ni^t ju befi^reiben .... bie oor-

nel)men Dffijiere fd^amen fid^, fid^ auf ber «Strafe fe{)en ju laffen."

®ann trennten fid^ bie 2lrmeen, um in bie Winterquartiere ju geben,

bie Söranbenburger nad^ ^raufen, bie übrigen 3?ölfer in ben f(^mäbif(^en

Ärei§. ®ie gransofen begannen von ^ijilipp^burg au^ in ber ^falj, oon

§ßreifa(^ au§ in ^aben unb im ^reisgau §u branbfd^a^en.

9iatürli(^, ba^ e§ nii^t an (Stimmen fetjlte, bie bem ilurfürften aüe0

Unglüdf ©d^ulb gaben : er Ijabe ja ben Dberbefeljl gehabt. 9iamentlid^

ben legten fd^impftid^en Siüdfjug fd^ob man ifjm ju: er fei mäbrenb be§

©efed^teg üon ^ürffieim, o!)ne ben Sllliirten S^ac^rid^t baüon ju geben, auf;

gebroi^en unb abmarfd^irt, erft in Si^lettftabt Ijabe man ibn mieber erreid^t

u. f. ro.^ß*) 2lu(^ biejenigen, meldte biefen eingaben nid^t glauben motzten,

mußten boc^ eingefteljen, ba§ bem üiel t^erfprec^enben (Eintreten ber bran=

benburgifd^en Jlrieg§ma(^t biefer Slu^gang nod^ weniger entfprec^e, aU ber

Don 1673. IXnb memx bie branbenburgifc^en Gruppen roeniger ruinirt

in bie Sßinterquartiere famen, al§ bie faiferlid^en, üon benen bei ber ^n-

fanterie „motjl wenig über lOOu 9)knn waren, bie ben S)ienft üerrii^ten

tonnten/' ^65) ober bie münfterfd^en, bie, »on 3300 3Jiann nur no6) 500,

in bie ^eimatfj entlaffen mürben, fo mar e§ um fo leidster, bie 9)ieinung

§u verbreiten, ba^ ber Jturfürft fein Dbercommanbo nur benu|t ftahe,

bie faiferlid^en unb 9iei(^§truppen ju ruiniren unb feine Siegimenter 5U

f(^onen. ^^^) 6§ fe{)(te nid^t an bitteren ©rflärungen bafür ; wie aud^ (jätten

^att)oli!en unb ßut^eraner bem ßaloiniften, bie ^reunbe ber Sibertät bem

3)Iörber Mfftein'», bie be§ autonomen 53ürgertljumg bem a^ergemaltiger

3)iagbeburgg nid^t aüe^ ©d^timmfte zutrauen follen ; unb in bem blinben

©ifer ber ©ntrüftung, ber §u aller 3eit in beutf^en Sanben für Xugenb

gegolten l;at, fragte man nid^t ehen, ob fol(^er i^orrourf auä) ©runb, ob er

au(^ nur ©inn ijahe.

Unb bod^ l)atte jeber Stag biefe§ gelb^uges gezeigt, ba^ bie branben-

burgifd^en Gruppen maljrlid^ uid^t gefd^ont morben waren, unb ba^ fie il)re

(S^ulbig!eit getlian Ratten; wenn fie tro| ber ©trapajen fid^ beffer erbalten,

wenn fie namentlid^ auf bem 9iücfjug unb nad^ bemfelben in militairif(^er
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c^aüung geblieben raaren, ^^'') fo voat ber ©runb, roeil ber Äurfürft nic^t

tnübe TOurbe für fte ^u forgen unb forgen ju laffen, feine Dbriften unb

§aupt(eute mit ber if)m eigenen Strenge für bie ®i§cipfin, bie Pflege, ben

Unterljalt ber Seute oerantroortlic^ nia(^te, überall felbft roar, felbft fa^

unb eingriff, anf benx 3}iarfd) an ber ©pi|e ber ßolonne ritt, im ©efec^t

felbft in§ §anbgemenge eilte, naä) bem (^efec^t ber le^te war, ber bie 9tu^e

fachte, ^reilic^ raar bie faiferlic^e Slrmee in fel)r anberem 3uftanbe über

ben ^ftljein prüdgegangen; 'oa^ melir al» einer ber 9legimentlin^aber, roie

bejeugt ift, bie ©eiber jur fiöljnung einbel;ielt, bie eingetriebenen (Jon-

tributionen in bie eigene %a^^e ftedte, ©elb bia 80,000 %f)lx. in Sßed^fetn

mö) 33enebig fanbte, ba^ ^ournouüille für fi^ unb fein Hauptquartier im

oberen GlfaB „meljr al§ üierjig Dörfer in 33efc^lag na^m," ba^ bie !aifer=

li(^en ©enerale unb Dbriften, jum größten %i)e\i Italiener, Ballonen,

6panier,*c^) ben Gruppen überliefen, fic^ ju Reifen, roie fie mochten, unb

ilinen um fo meljr nai^fafien, bamit fie e» fönnten, biefer 9}kngel an gür=

forge, Pflege, S)ienft, enblic^ bie unoerantroortli^e ^ü^rung beg faifer=

li(j^en ©eneralö erllärte bie 2ljatfad§e l)inlängli^.

S)er ^^elbjug roar mißlungen, roeil, fo fagte man, bie §ül)rer ftetä in

Xlneinigfeit geroefen feien. ®er i^urfürft, ber ^erjog oon (^ielle, ber alte

£otl)ringer roaren, jumal ju energifi^er 3lction, immer einig; unb immer

roiberftanb S3ournont)ilIe, oerbarb ba^ fc^on begonnene, t)erfef)rte ben fc^on

geroiffen ©rfolg inSJü^erfolg;*^*') mel)r alg einer ber öftrei^ifc^en Dbriften

unb ©enerale fprac^ \id) über il;n unb feine ^^ü^rung in ben l)ärteften

SSorten au§.

5IÖar er nur unfähig? folgte er gel)eimen SBeifungen feinet ^ofe^

ober ber ^artl)ei bort, bie il)m oor roenigen ^al^ren ben Herjog^titel oer^

f^afft l)atte? mar er auf eigene §anb im SSerftänbniB mit bem ^einbe?

©er turfürft t)at aEe^ (ic^limmfte geglaubt : nac^ bem Diüdjng oon ßol-

mar fi^reibt er: „e§ fei mit geroiffen Signalen al0 Slnftecfung eine§ ^an-

feä ober be§ Sägern beim Slufbruc^ ober bei 9iü(fmarf(^ ber 2lrmee, obfc|on

e§ bei Seibe^ftrafen oerboten roorben, fo gemein geroefen, ba^ 9leiter unb

^upne^te, wenn fie e§ gefeiten, oft gefagt: nun roirb ^ürenne roiffen, ba^

wir marfc^iren." greili(^ roar in SBien enbli(^ ^ürftßobforoi^ entlarot, fei=

ner Slemter entfe^t, mä) S5öl)men oerbannt roorben ; aber ber ii^m ergebene

be ©ou(^e§ erliielt für feine 2l)aten a\i ber Maa§> be§ Äaifer^ 33ruftbilb

mit ^Brillanten, unb erft am ßnbe ber Kampagne feine Slbberufung; ob

58ournonoille ebenfo nac^fic^tig beurtl)eilt roorben, roei^ ic^ ni^t; ben

SSefebt für ben näd^ften ^elbpg übernahm ©raf 3Kontecuculi.
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2Bag immer ber neue §elb§ug bringen mod^te, bie glänsenben Slu^s

fi(^ten, mit benen man ben oorjäfirigen begonnen, raaren baf)in.

Wlan fiatte im Sommer einen 3)ioment baran ben!en fönnen, auf

$ari§ gu marfc^iren.^'O) ®aB man in §ranfreic§ ba§ Steu^erfte für(^tete,

jeigte ba§ Siufgebot be^ ^^ann§> uub Strrierebann?^ ^ätte an jenem Sage

uon 3)larUjeim nid^t Sournonüille ben ^urfürften geläfjmt, fo roäreSürenne

t)erni(^tet raorben unb ber^Seg burc^ Sot(;ringen unb bieß§ampagne f)ätte

ber beutfc^en 2lrmee offen geftanben.

2l6er in ben 9^ieber(anben mar ba§ ganje ©rgebni^ be§ geioaltigen

Slnlaufe^, ba^ man jenen oergeblic^en ^erfui^ auf Dubenarbe mad^te;

bann eilte be ©onc^eg in bie SSinterquartiere im raeftpfjäüfi^en Greife, ber

^rinj üonDranien ging nac^^raoe unb groang— 6efonber§ bie branben-

burgif^en Regimenter, bie @enerat ^^ain §ufüf)rte, traten gute ©ienfte—
bie ^eftung enb(ic§ gur Kapitulation. 2lber ben granjofen blieb bie ©ambre,

blieb 2}hftrid§t, üon mo aus me§r als ein ßinfatl inS ßleoif^e gemacht

mürbe, blieb Xrier; unb oon ber 9iiorbarmee, bie feit Slnfang ^tooember

nic^t me^r beunrul)igt rourbe, founte Sürenne jene 33erftärfungen an fi(^

gießen, mit benen eS iljm möglii^ raurbe, mit überlegner 9}?ac^t in ben

oberen ©IfaB einjubred^en, bie 9t^einlinie roieber ju geiuiunen, bie Sierbin-

bung mit Sreifac^ unb ^^IjilippSburg Ijerguftellen, bie nun wieber offene

Pforten pm ßinbrud^ in baS obere S)eutf(^(anb maren.

Unb ben beutfc^en 3f?orben bebrof;te ®(^roeben. S^on ftanb ein be*

beutenbes ^eer unter gelbmarfc^all 3ßrangel in Sommern, begann feine

Dnartiere über bie märfifc^en ©renjen auSsubeljuen. ®er ©ottorper ^er*

50g unb ^oljann ?^riebri(^ oon ^annooer warteten nur auf ben 3)ioment

ber 3fluptur, fic^ für 6($raeben ju erfieben; bie ©tabt Hamburg mar offene

!nnbig für (Schweben; in ber ©tille geioi^ me^r als ein ^of.^^0 ®ie

rei^Spatriotifc^e Stimmung beS üorigen Sommers mar in ©ntmut^igung

uerfe^rt-, bie klugen beroiefen, ba^ man bod^ nichts auSri(^ten raerbe.

^rang je^t Sürenne oon 9teuem über ben Sifjein, ein Staub nac^ bem

anberen l)ätte fic^ beeilt, feinen ^rieben mit il)m §u machen.

Unb jugleic^ mar bie fpanifd^e 9Jtac^t, bie an ber Seite ^ollanbs mit

©nergie gekämpft ^atte, burd^ einen Schlag gelähmt, auf ben S^tiemanb

l^atte rei^uen tonnen, ^m Sommer 1674 mar aus unbebeutenbem 2tnla§

in3JieffinaSlufrul)r entftanben, l)atte rafc^ fel;r ernfte 33ebeutung geroonnen;

bie Stabt fagte fic^ oon Spanien loS, rief bie §ülfe ^ranfreid^S an, ftellte

ibre ^reil)eit unter ben Sc^u| ber Silien; ein frangöfifi^er 3?icefönig !am

im Februar 1675, oon einer ftattüc^en ^^totte begleitet, na(^ Sicilien; ber
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^atnpf t)ier 50g etueu groBen X\)ei{ ber fpanif(^en ©treitfräfte, bie fonft

in ben Mebcrianben üerraanbt raorben raären, ab; ber §of ju SKabrib

fürchtete, baf5 au(^ Portugal ben Sodfungen §ran!rei(^§ folgen werbe.

©0 fd^roere StuSfi^ten bot ben 33erbünbeten ba§ neue J?rieg§ja{)r.

Xlnb v)a§> übler wax, auä) je^t begriff man in 2Bien no(^ ni(^t, ba^ man

öuff)ören muffe, gu finaffiren unb boppelt ©piel ju fpielen, bafe man anber^,

ahi man bi§!)er getljan, fi(^ mit Sranbenburg uerfialten muffe.

ßrft Ijatte man ifjm um feinen preise SSinterquartiere im 9tei(^ ge^

ftatten motten: nur bie Äaiferliefen bürften in ben Territorien ber beutfc^en

dürften unb (Stäube bleiben, bie S3ranbenburger müßten in i^r Sanb no.^

ßleöe unb Warf, naä) ^alberftabt unb ben 9>iar!en jurüdge^en. ^ann

nac^ bem 3ftüc!äug a\i§> bem (Slfa^, ba bie faiferlic^en SCruppen oöttig aufeer

(Staube maren, ba§ ^elb §u galten, wenn SCürenne meiter üorbrang, t)ie§

e0/ be§ ^urfürften 2lrmee muffe naije bleiben, weiterem Unglücf ju mebren,

um ber gemeinen ©ac^e 2Billen bürfe er ni^t über 'oen 5IRain prüd; t)on

ben ©d^meben fei nichts ©ro^ee ^u fürd^ten, e^ feien nur 15,000 Mann,

e0 fei nic^t nötl)ig, barum bie Slrmee gegen §ran!rei(^ §u f(^roäc^en. Man
»er^ie^, bie SÖiarfen anbenueitig ju fi^ü^en, and) für ba§ ^erjogtl^um

^reu^en gu forgen, als; roenn ey 5Hei(^!olanb märe; aber ben 9k(^n)ei§, wie

Cic gefc^eljen foUe, blieb man fc^ulbig ; nur mit bem S3ifc^of üon 3)lünfter

unterl)anbelte man um SBerbung eines ftarfen ^eere;* eifrig meiter, tro^

atter (Sinrebe be§ i?urfürften. ©a-S @elb baju, fo melbete ßrocfom, merbe

aug 9iom fommen; e§ fei au^er attem 3weifel, fügt er liingu, ba^ ber ganje

.tatl)olici§mug il;n manuteniren roerbe; man fage il)m, ber Äaifer l)abt

bafür, baB er ?^ran!reic§ geljiubert, bie 9Zieberlanbe roieber !atl)olif(^ ju

mai^en, bem beiligen 6tubl fi^ oerpflid^tet, burd^ ben 33ifd^of t)on SJtünfter

SSremen, Sterben, auc^ anbere ^i^tljümer einueljmen unb roieber geiftli(^

machen gu laffen. Man empfing ben fc^roebifc^en Stmbaffabeur Dyenftjerna

in 2öien Ijöc^ft entgegen?ommenb , conferirte fleißig mit iljm, nid^t etroa

roegen ber üon ber J!rone ©d^mebenS nid^t geleifteten 9tei^lpflid^t für

^ommern, 33remen unb Sterben, fonbern, al§ roenn ^ranbenburg it;r ba=

für ©enugtljuung fc^ulbe, ba§ ber ^urfürft bie feinige geleiftet ; man war

fel)r aufrieben, bie S3erfi(^erung ju erhalten, ba^ bie fc^iücbifc^e Slrmee

nic^tio gegen ©c^lefien im 6c^ilbe fübre, auc^ fonft niemanb außer Sran^

benburg beläftigen roerbe, gegen ben bie^rone „eine^articutarfa^e" l;abe.

®er Äurfürft roar burd^ (Srodforo'^ Sld^tfamfeit uon 2tttem, ma§> am

faiferlic^en §ofe geplant unb getl)an rourbe, binlänglic^ unterrid^tet, um

feine ^Uiaa^regeln gu treffen. 2lm roenigften bal a3ertrauen auf Deftreid^
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beftitnmte i^n, am 3JJain §alt §u machen, rcä^tenb bie ©(^raeben bereite in

bie SDfiarfen eingebrod^en waren.

@r (;atte bie S^la^rid^t baijon auf bem 3tücf5uge üon ©olmar empfangen

;

„ba§ fann beu 6(^roeben Sommern foften/' loar feine Entgegnung, —
felbfi in einem minber bebenflic|en Slugenbticf ein SluSbrud ftoljen ©e(bft=

gefü^I^, rcenn if)n ber Stu^gang nic^t Sügen ftrafte.

ßt\)xbü[\n.

^ranfrei^ ^atte bie fi^roere ©efa^r biefeg ^rieg§iaf)re0 glücflic^er

beftanben, al^ e§ ijäüe erwarten bürfen. ©^ raar am ©(^Iu| beffelben

militairifc^ in fo((^er Sage, ba§ e§> bin ^rieben, ben e^ bringenb n)ünf(^te,

unter günftigen ^ebingungen ju fd^tie^en f)offen burfte.^^^)

@§ raüufd^te tzn ^rieben, nic§t blofe roeit bie unerfc^minglii^en 2ln-

ftrengungen, bie von ben Untert^anen geforbert werben mußten, fc^on ba

unb bort gu 2Biberfe|lic§feit unb Stufrufjr füljrten. ©§ war gefc^efjen,

wa0 man für unmöglich geljalten (jatte; e^ war ber @eift ber ©inigfcit

über bie S)eutf(^en gefommen, man f)atte in 3ftegen§burg ^efc^Iüffe gefaxt,

^efd^Iüffe gegen granfreic^, unb bie dürften unb 6tänbe faft oljue 2lug=

na()me füfirten fie au§ ; bie öffentlid^e 3}ieinung, fonft affentjaft für j^ran!*

rei^ war in fd^rofffter Söeife antifranjöfifc^ geworben; ^^3) bie faiferlid^en

Sloocatorien l^atten ber fran^öfifi^en 2lrmee i^x tü(^tigfte§ 3JIaterial ent^

jogen, unb ber @rfa|, ben man in ©ngtanb, Urlaub, ber ©(^weig gewann,

bedte nid^t fofort ben 2lugfaII. ®ie SSerbote franjöfifc^er Sßaaren, bie oon

Sf^eid^l wegen erlaffen würben, fperrten ber ^nbuftrie granfreii^^ ben faft

beften aJJarft; unb bie Steifen beutfd^er ^ringen unb ßacaliere hörten auf,

bie fonft ba§ @etb, ba^ man ju ^efted^ungen unb äßerbungen nai^ ®eutf(^=

lanb gefd^icEt, boppelt unb breifac^ prüdfbrac^ten.

3Jtan wünfc^te aufrid^tig ben {^rieben, natürlich einen fotd^en „ber ber

ß^re beg ^önig§ nid^t p na^e träte;" wenigften^ einige ^rornnjen mel^r

mu^te i^ranfreic^ für fo ciel ©iege unb Cpfer erfialten. S)ie§ ju er=

reid^en, mu^te man bie Koalition burd^ ©eparatoertianblungen §u trennen,

nament(i(^ bie politifd^e SlnomaUe ber ßinigfeit in ®eutfd§Ianb p be=

feitigen fud^en.

3}ian bot ber Ärone Spanien bie SSertobung be§ jungen tönig^ mit

ber Siod^tcr be^ ^ringen ron Orleans, ben Staaten fold^e 2(enberungen

ber franjöfifd^en Tarife, wie fie gewünfc^t l^atten, bem $rin§en dou Dranien

eine Stellung, bie bem ©fjrgeig beö jungen ^^ürften fd^meid^eln fonnte.

III. 3. 2. 2t;;fl. 22
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Man tie^ burd^ ben 9J?ebiator ©c^roeben— ba§ war ber3tt)C(f für bic Sen^

bung Djenftjerna'^ — bem ^aifer einen SBaffenftillftanb anbieten. Man

raupte fet)r wolji, ba^ ber SSranbenburger e^ fei, ber ,,bie Sirommel gerütirt

^abe;" man reii^nete barauf, ba^ ber f(^n)ebif(^e ®inbru(^ i^n §ur ^e=

finnung bringen, ba§ feine UmJel^r ba^ ©ignal jum 2lu0einanberfat)ren

ber bentf(^en @inig!eit fein raerbe.

5)er ®inbrucf ber f(^n)ebif(^en ^nüafion roar, wie if)n bie fransöfif(^e

^oliti! bered^net Ijatte nnb wünfc^te. '^xä)\, ba§ bie 58eoöIferungen in ben

Sf^ad^barlänbern, bie nai)e Ärieg^furie fürd^tenb, flüd^teten, noc^ weniger,

ba^ an bie SiZottiroenbigfeit gebadet rourbe, ba^ Überfallene ^Rad^barlanb gn

t)ertf)eibigen ; man roar perft im Slllgemeinen entrüftet, attmä^Ug gleich-

gültig, unb fanb enbli(^, ba^ bie mächtige Ärone ©darneben e§ bo(^ ani^

ni(^t bulben tonne, wenn il)rer dijxe fo ju naf)e getreten werbe, roie t)on

bem .^urfürften gefd^efien; „er l)ätte n)ol)( haSf .^ntereffe beö 9tei(^» beffer

beben!en, nidöt einen ^reunb 3)eutf($Ianb§ jum ^einbe machen fotten ; er

tijäte aud^ nad^ feinen erfc^öpften 5}litteln am 33eften, bie frieblic^en ^e-

bingungen an^unel^men, bie ©darneben ifim gro^mütljig biete." ®en fd^roe;

bifd^en SBerbern ftrömte beutfd^eso Ärieg^oolf ebet unb unebel in 3Haffe ju

;

ba^ an bie fc^roebifc^en ^^a^nen ber ©ieg gebettet, ba^ Äarl ©uftat)

V. Sßrangel ber erfte ^elbl)err ber Qüt fei, raer raupte ba§ nid^t?*^"*)

2ll§ in ^olge jene§ @inrüdfen§ S)ubi§Iaf von |)agen an 2Brangel ge-

fenbet würbe , um ©rtlärung be§ röttig unerwarteten feinbli(^en 2tcte§ §u

bitten , {)atte ber ^elb^err it)m na6) einer 9teifje von allgemeinen Sleu^es

rungen „enblic^ reinen 2ßein eingefc^enft;" er l;abe t)om Könige 5Befel)l,

nunmel)r mit ber ganzen Strmee aufjubred^en unb in ber ^urmar! Üuar;

tier ju nelimen, au§ brei ©rünben: einmal, weil ba§ fd^webif(^e Sommern

faft unter ber Saft ber Einquartierung erliege
;
fobann, um feine Strmee in

ein ©ebiet ju bringen, wo fie leben !önue; enblid^, um ben ^urfürften üon

ben 2lttiirten abpjielien. 2ßrangel oerfic^erte, fobalb ber Äurfürft „ben

%n^ gegen ^^ranfreid^ jurüdEfe^e," folle !ein 9Jlann üou ber fi^webifd^en

3lrmee in beffen fianben bleiben; injwifd^en motte fein Jlönig aud^ ba§, wag

je|t wegen ber Quartiere gefd^e^e, §u einer 9tuptur nid^t gebeutet wiffen,

auä) ni(^t hoffen, ba^ ber .^urfürft e§ fo nel)me, fonbern gebenfen, ba§ ber

Äurfürft e§ im 'gaff ber 9Zot^ mit anberen SSenad^barten im 9leid^ ebenfo

gemad^t.

Db ebenfo ober nic^t, ber ^urfürft oerbiente mit bemfelben 9)laa§e,

wie ber S3ifd^of üon 9)?ünfter, wie ber 3Ibminiftrator üon §affe, gemeffen

ju werben, wenn er ebenfo oor ben ©darneben wid^, wie jene oor il)m
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getoi^en raaren. 9)lan rechnete barauf, ba^ er, wenn man bte ©i^raube nur

fci^arf unb fci^ärfer anjog, balb würbe fein roerbe. 3w9tß^<^ lie^ man i^m

fagen : ob er benn oergeffen ^ahe, roie er von Deftreid^ in ber polnifd^en

2Baf)l 1669, wie in Sommern 1659 bei)anbe(t roorben fei; ob benn bie

beutfd^eu Äurfürften unb dürften nid^t bieSlugen auft^un unb fe^en roottten,

ba| ber Äaifer fie atte p ©claoen mad^en wolle. *7^) 9JJan tiefe bei ben

immer fc^ärferen 3Jiaaferegeln erft in ber tltfermarf, bann in hinter;

pommern, fc^on auc^ in ber 9?eumarf, in ßroffen, immer oom 9ieuem »er;

fidlem : „ber Äönig bebaure, um be;* griebenio roillen biefe 3)iaaferegeln

ergreifen ju muffen: er münfd^e nid^t^ fef)nli(^er, al§ bafe ber Äurfürft fid^

anberg begreifen möge." 9}ian forberte ja nid^tg von if)m, a{§> roas er üon

SJlünfter, üon bem Slbminiftrator geforbert tjatte, nämlid^ ber größeren

9Jia(^t ju meieren. Sd^on waren au§ ber blofeen Einquartierung, aug ben

unt)ermeibli(^en -Sieferungen S3ranbfc^a|ungen, ^lünberungen aud^ ber

Pfarren, ber Äirc^en, ber ©räber geworben. ©§ galt eben, bem ^urfürften

„an§ ^erj ju greifen ;" mochte er enbtid^ einfe^en, bafe er fic^ ^ö^er geftettt

tjatte, aU er fic^ §u behaupten bie ajiittel befafe ; er brauchte nur eine fleine

6tufe l^erunter p fteigen, nur fid§ gu begnügen— benn aud^ ba§ bot man
if)m an — fein einfac^e§ Kontingent bei ber 9fteid^§armee ju laffen, unb

er l^atte feine Sanbe gerettet, ben 3)an! ^^ranfreid^^ obenein unb nod^ ba^u

ben 9tu^m, ber (EE)riftent)eit ben erfef)nten ^^rieben befto fc^neHer erroirft

§u l^aben.

„©ie irren barin fe^r/' fd^reibt ber turfürft an ben dürften üon 2ln=

i)alt 15. ^ebruar, „nad^bem fie mid^ ganj ruinirt I)aben, bleibt nid^t§

übrig, als ba§ Seben in mir, unb ba§ raitt i(^ lieber öerlieren, atö (^angiren

unb mid^ nid^t reoand^iren, e§ mag ablaufen roie e§ motte/' ^^ß) IXnb

an ©d^roerin: „id^ roitt mid^ reoand^iren, big ic^ biefe 9?ad^barfd^aft Io§

roerbe, t§ mag mir barüber gef)en, roie eil rootte." ®a§ ©d^idfat feiner

„armen 3)iarfen" ging if)m ju §er§en ; ber „niemals er'^örte barbarifd^e

Ueberfatt," ber fc^eintieilige ^od^mutf) biefer ©c^roeben empörte if)n. @r

mufete feinen Qovn noc^ nieber^alten ; er mufete ^ufetien, roie fie nod^ ärger

Rauften, nod^ frecher ben ^opf aufroarfen. SSor Stttem fein ^eer mujste erft

roieber oöttig fd^lagfäliig fein.

©leid^ auf feine erfte S3itte um roirffame §ü(fe*") erhielt er (19. i^a-

nuar) oom ^rinjen oon Dranien bie 3uftd^erung jeglid^en SBeiftanbel;

ftaatifc^e Gruppen fottten nod§ roä(;renb be§ 2öinter§ von ©röningen \)ex

eine ©ioerfion in "oaS^ SSremifc^e unternehmen, ju ber man t)on ben Äaifer=

lid^en in ^eftpt)alen fidb einige Steiterregimenter erbitten roerbe.

Ti *



340 2)e« ÄaifetS Jüäfrtgteit, gebruar 1675.

Sliiberl ber !aiferli^e .^of. 2lIIe 3}la(;uungen, von ©c^leficn {)er für

bie Siedung ber 3}iar!en ju forgen, waren unifonft ; ie ärger bie Sd^roeben

in ben 3Jiarfen {;auften, befto bebenflic^er rourbe man in Sßien, etroa^

gegen fie ju tf)un. S)ie Stufforberung Dranien^ §u jener ßaüakabe nac^

bem 5Bremif(^en lehnte man ab. *^s) ^^]m ber 9tegengburger 9leic^§tag

bei bem erften (ginrüden äBrangel'^ unb auf ha§> infolente 9kci^tfertigung§-

f(3^rei6en ber Ärone 6^n)eben in großer Slufregung war unb fofort oon

9lei(ä^^ roegen eine energijd^e Stntrcort erlaffen lüoUte, wmn er befc^lofe,

ba| bem ^urfürften com ganzen 9ieic^ beigeftanben werben folle, fatt^ er

t)on irgenb jemanb in feinen ©ebieten feinblic^ angegriffen werbe, fo fanb

weber ha§> ßine noä) baS 2lnbere bie 3uftimmung beg faiferlic^en .^ofeg

:

„e§ fei nic^t styli, baB bie ©tdnbe ein ©efammtfd^reiben au auswärtige

^Potentaten ergeben liefen ; ber ^aifer werbe i()nen fein Schreiben mit?

t^eilen, bamit fie i^re SSilligung h^u geben unb fo eine gemeinfame ©ad^e

barauä machen fönnten." S)a§ bann entworfene faiferlic^e Schreiben —
bie c<Qauptfac^e umging eS — würbe pon bem fd^webifd^en Stmbaffabeur

5urü(fgegeben, „weit eS gar p (jart eiugerid^tet fei, inbem es hen franjöfifc^en

©efanbten in @tocft)olm einer Unwa^rfjeit bejüd^tige." ©benfo umfonft

forberte ber Äurfürft, ba^ ber ^aifer erfläre, ©d^weben nic^t länger al^

3Jiebiator anfeben ju fönnen, ba^ er in iRegensburg bie Steid^sgarantie ber

branbenburgifc^en Sanbe beantrage, baB bie fd^webifc^e 6timme am ^Jieid^^s

tag, wie bem S3if(^of üon Strasburg gefd^e^en war, fuspenbirt werbe,

©benfo umfonft forberte ber turfürft Sloocatorien gegen <^6)\X)^h^n, fc^on,

um i()ren 2öerbungen in ben SSeg ju treten; bie formet, bie enbtid^ (im

Mai) beliebt würbe, lautete nid^t auf 2lbber;ifung ber SDeutfc^en im fc^we=

bif^en 2)ienft, fonbern begnügte fid^ mit ber 3JJabnung, „bafe bie fönig-

lic^en 33ebienten be!o lurfürften Untertbanen n\6)t incommobiren fottten."

6tatt jener oon Dranien eingeleiteten S)iüerfion in» Sremifc^e fd^lug

Spanien üor, ba§ ^ürftentljum neutral p erflären, unter ber 33ebingung,

baB au(^ ^annooer neutral bleibe; unb bie braunfd^weigifd^en Ferren,

aus «^urd^t, ba§ ber ^urfürft, ftatt nad^ ben SJtarfen, auf Bremen mar-

fc^iren werbe, folgten ber f^webifd^^bremif^en ßinlabung ju einem nieber-

fäd^fifc^en Kreistage, „um ju beliberiren, weld^ergeftalt ba§ 6tift Bremen

»or einer bollänbifd^en ^n^^ifio» äu garantiren fei." Stuf einem ober-

fäc^fifd^en Kreistage, ben ilurfad^fen nad^ Seipjig berufen, hin au(^ 6d^we;

ben wegen ^ommernS befd^idt Ijatte, war befd^loffen worben, bie SSermitte-

lung ju oerfud^en, bie ©c^weben, wie e^ fagte, „nad^ bem bod^bringli(^en

:3ntereffe ber eoangelifc^en Äirc^e wüufd^te;" es war ju beforgen, ba|
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^efd^lüffe gefaxt würben, weld^e etwaige 9leic^§taggbef(^lüf[e im 3Sorau§

l^infättig machten.

Unb in 3öien würbe man mit jeber SSod^e ,,bifficiter unb faltfinniger/'

9Jian l^atte angeblich 10,000 Mann unter @raf ßop in (Sd^lefien; man
t)erfi(J^erte auc^ jebe Slffiftenj leiften ju wollen, aber J?aif. 9Jlaj. fönne fid^

nid^t e^er engagiren, al§ bi§ ber Äurfürft mit feiner Slrmee ba fei. 2110

3lnfang Wdv}^ @raf Söalbecf in Sßien war, ben ^lan gum neuen j^elbpg

feftsuftetten, unb auSgemad^t würbe, ba^ von ben 145,000 9Jtann, weld^e

bie 2lttiirten in§ %dh ftetten würben, 90,000 gegen '^xanivdä), 55,000

gegen bie ©(^weben^agiren follten, fügte man faiferlid^er <Beit§> bie ©laufet

bei, „im ^aH ©(^weben ^^einb geworben ift," ^'^) wäbrenb bie ©(^weben

bie 5Diarfen bieffeits unb jenfeit^ ber Dber au§beerten, ©targarb in

1|5ommern, 2anb§berg an ber SBartl^e, 5Reuftettin befe^t (;ielten unb be-

feftigten.

©^on begann in 9iegen§burg bie 9Jiajorität unfid^er su werben ; unb

in Sßien ba^te man baran, ben 9teic^§tag aufjulöfen, „weil ju befürd^ten,

ba^ bie franjöfifc^ unb fd^webifd^ ©efinnten mit benen, bie burd^ 3)iärfd^e

unb Einquartierungen bigguftirt feien, fid^ pfammeufd^Iagen unb bie

3Jlef)r]^eit mad^en könnten •/' man wäre biefer leibigen Dteid^^oerfammlung

mit guter 9)ianier lo§ geworben. StUerbingg würbe bie fran^öftfd^e ^artfjei

wieber rege. £)er ^erjog üon ^annooer {)atte 13,000 Wlann bereit, ent=

weber fi(^ mit ben ©d^weben ju oereinigen ober, wie anbere ©erüd^te

fagten, in bie ifim näd^ftgelegenen Sanbe be§ ^urfürften einjubre^en,

3Jlinben ju ne(;men. Wdt fiannouerfd^en unb fc^webifd^en $Hät^en (te§

Syiünfter in Hamburg unter^anbeln, wie immer — benn aud^ mit 2öien

war ber 35ifc^of nod^ im §anbel— 3ebem feil, bei bem er feine 9legimenter

für ben l^ö^eren ^reiio anbringen fonnte. ®er ^erjog oon @ottorp f;atte

einige ^aufenb Mann Gruppen ^u (S(^weben§ S)ienften, um ben ^änen ben

3Beg gur Elbe ju rerlegen. .^urbaiern war im ^ünbni^ mit ©d^weben,

auf einfädle 9leqnifition in§ ^^elb ju rüdfen. IXnb ma§> fd^lie^tid^ ^ur=

fac^fen unb ber älbminiftrator von §affe unb bie t^üringifd^en Ferren

t{)un würben, war unberechenbar.

^reilid^ ©raf 3}?ontecucuti war im begriff, jur SIrmce §u gef)en ; bie

!aiferti(^en Gruppen am Dberrfiein unb in SBeftp^len waren auf mef)r

aU 40,000 SKann gebrai^t; e§ galt bort bie oorberöftreid^ifd^en Sanbe,

liier ben burgunbifd^en ^rei§ ju fidlem; man wünfd^te, ba^ ber ^urfürft

feine 3}Iar!en t)ertl)eibige, nur fönne oon ©i^lefien au§ nid^t fofort vorge-

gangen werben. „Man fd^eint," fagte ßrodfow ju ^od^er, „l)ier in 2Bien
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äu glauben, e§ werbe bem geinbe genug refifiirt, roenn bie (grblanbe ge^

bedft werben."

3)ie faiferlid^e ^olitif, weit entfernt, bie Biegungen be§ ©in^eitS-

gefügig im Sfteid^, bie x\)x entgegengefoninten waren, ju nä'^ren unb ju

leiten, war nur barauf bebad^t, 2tnbere ^u opfern unb fic^ opfern ju laffen;

fic war ebenfo unb im fd^limmften ©inn particutariftifc^, wie bie jebeg

anberen ©tanbeg im S^teic^. (i§> fet)lte nur no(^, bafe ber Äurfürft ber ge=

meinen ©ad^e ben iMcfen wanbte unb „ha§> if)m noc^ Hebrige p faloiren

ju(^te," fo {)atte ber furje Sraum ron 9tei(^geinf)eit unb nationaler S3e=

wegung ein t)öttige§ ©übe, unb ba§ beutfd^e SOSefen loar wieber biefelbe

SDlifere, wie rorfier, nur je^t um eine gef)Igeburt ofmmäc^tiger, um eine

grofee Hoffnung ärmer, um einen größeren Schimpf reicher.

3lber ber Äurfürft ^ielt feft. ^atte ber finge franjöfifd^e S)iplomat

Unre^t; ber p 33ranbt fagte : „iö) mu§ tad^en, wenn ^^x vom 3fteic^

fpre(^t; ba§ 9leic^ giebt e§ nic^t mel)r, e§ ift ber Äurfürft, ber mad^en witt,

bafe e§ ift."*8o)

®r rechnete auf ben Dränier unb bie ©taaten. ^^^) @r ging nad^ ßleoe;

er fiatte bort 3Jlitte 3Jiärs mit bem ^rinjen, bem er bereite feinen ^elb^

jugSplan mitgetiieilt/^^) eine erfte SSefpred^ung. ©ein ©ebanfe war, bafe

ber ^auptfto^ gegen ©(^onen gefütirt werben muffe ; ©änemar! !önne von

feinen 24,000 3Jiann ein drittel über bie ®Ibe fenben, mit ben S3raun=

f(^weigern rereint bie ©(^roeben bort unb ben ^^annooeraner im Qauxn ju

t)alten ; er felbft wolle mit feiner älrmee nad^ 9)ledlenburg ge{)en, ^olflein

in beden, Sommern oon ber ©Ibe abjufd^neiben ; wenn man aber babei

bleibe, eine Sataitte ju wünfd^en, fo fei ber ^la^ bagu ni(^t in Sommern,

nod^ Iin!$ oon ber 6Ibe ju fuc^en, fonbern bei 2Bi§mar, unb burd^ bie SBe;

lagerung biefer ^eftung muffe man ben ^einb gur ©d^Iac^t jwingen.^»^)

häufiges unb fc^merglid^eS ©ic^tleiben l)ielt ben ilurfürften 2öo(^en

lang an§ 3^1^^^^^ gefeffelt. ©nblid^ in ben erften 3}iaitagen ma6)te er

feinen ©egenbefuc^ im .^aag, wo ber allgemeine Ärieg^plan befinitio feft;

geftettt werben foUte.

@§ finb 3So(^en rott umfaffenbfter biplomatifd^er unb militairifd^er

^Ijätigfeit. 35or 2lllem bejeid^nenb ift, ba^ ber ^urfürft fofort bie 9tüftung

jur ©ee in§ 2tuge fa^te. D^id^t bloB, bafe bem SSenjamin Sftaule in SKibbel;

bürg Sommiffioneu gegeben würben pr 2lu§rüftung oon j?apern gegen

fd^webifd^e ^anbel^fd^iffe, *«*) unb bafe fd^on im gebruar SBeifungen nac^

Äöniggberg gefd^idft waren : „jwei ©d^iffe nac^ J^rieg^gebraud^ aufojnrüften,

fo jum 3lbbruc^ einiger ^einbe gebrandet werben •/' ^^5) ^^f j^urfürft
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perfönIi(J^ leitete mit bem Dbrift ©imon be 53oIfet) Unterfianblungen ein,, jur

9lüftung eine§ StegimentS oott 600 äJJarinierg auf f)oIIänbif(^etn ^u^;"

e§ rourben in ©eeknb einige Fregatten unb üeinere Sd^iffe gemietfiet, fie

an ^orb gu net)men ;
^^^) einige SBo^en fpäter würben noc^ »on ber 2lb=

miralitdt in 2lmfterbam brei ?^regatten in aJJiet^e genommen ; 6eibe 61=

cabreS mit ber 33eftimmung, juerft nad^ ber Söefer unb ©Ibe, bann nad^

berDftfee ju gelten, „aufSSorpommern unb pflügen p fegein, ba feften %u^

äu faffen, Kontributionen ju erf)eben unb ©. Äf. S), ©effein auf 2öiamar

ober fonft ju unterftü^en. ^s'^)

9JJoc^te einftroeilen ber ^ürft ©tatt^lter in ben 3J?arfen forgen, bajs

„!ein importanter Ort in ber 6(^roeben ©eraalt fomme/' unb bie Bürger

bewaffnen, bie £e^n§mannfc^aft aufbieten, bie ^äffe oerliauen, um ©tanb

gu Iialten, bis ber ?^elb§ug begann; biefer ^elbjug — baS jeigte bie ©ee=

rüftung — foßte me^r al§> blofee ©efenfion fein
;
„e§ rairb ifinen Sommern

foften."

©egen Oranien, gegen ben Äaifer fprai^ ber J^urfürft je^t unum-

raunben au§ : bafe man bie ©(^roeben völlig au§> ©eutfd^Ianb entfernen,

ba^ Sommern an if)n fommen muffe ; fo lange eS bie 3?ertf)eibigung be§

9tei(^§ unb ber Sllliirten gegen ^ranfreic^ gegolten, i)ahe er feinerlei ©nt^

fc^äbigung in 2Infpru(^ genommen ; na^bem bie ©(^roeben fo uerfafiren,

raie fie getrau, fei eS notl)rcenbig, fie, bie nie auffiören mürben, mit

granfreid^ gegen ^aifer unb 9tei^ ju fein, ni(^t länger aU äJlitftänbe im

9leid^ ju bulben. ^^»)

®ann in ben erften SBoc^en be§ Wiai folgten bie ßonferenjen ber

2tIIiirten unter 3Sorfi| Dranien'S. ^^9) ©i^on raar Süttid^ burc^ SSerrat^

in ben ^änben ber granjofen ; eben je^t nalimen fie ®inant, bemnäc^ft

§ut), fie raaren c<Qerren ber a)iaa§linie ; il)re (Stellung ha trennte baS bra=^

bantifd^:flanbrif(^e ÄriegStl)eater oon bem an ber 3)?ofel unb bem oberen

SRliein, t)on ber Ärieg^mad^t im oberen ®eutf(^lanb, roä^renb hie 9?orb=

beutf(^lanb§ fi(^ gegen ©(^raeben roenben p muffen f(^ien.

^n ben ßonferenjen — am 15. SJlai unterjei^nete man ba§ ^ro=

tocoE— raurbe bemgemä^ feftgefteHt, bafe brei Slrmeen unter Dranien, bem

Sotliringer, SKontecucuIi gegen ^ranfrei^, sroei Strmeen, im Setrage üon

55,000 SJiann, bie eine unter bem ^urfürften, bie anbere an ber SSefer

gegen ©(^raeben agiren follten; bie Äaifertii^en beftanben barauf, ba^ bie

tüchtigen Gruppen ber braunfi^roeigifd^en Ferren bem Sotliringer §uge=

roiefen raürben, um fo me^r, ba man peifeln muffe, ob fie gegen i^ren

33ruber unb Sßetter oon ^annoüer raürben fd^lagen raotten ; man red^nete
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auf ^äncmarf, auf 3Jlünfier, um bic 55,000 Wiann oottjäfiUg ju inad^en

;

man füc^te bie branbenburgifc^en St;ruppcn, bie unter hen ©eneralen 6paen

unb ©Her in ßleoe unb ber 9Jtarf [tauben, ber 9Beferarmee bei, inbem man

bie ^aiferli(^en unter ©raf ßop unb bie furfäcbfifd^en bem turfürften

bafür 5Utüie§. 2lm 15. ^uni fottte bie triegöerüärung ber Miirten gegen

6(^it)eben erfolgen.

Stber be§ ^if(^ofg von ?OMnfter tuar man noc^ feineioweg? geroi^

;

bafe ber Ä'urfürft fid^ bemüf)te, ibn ju geroinnen, ''^<*) erf)öf)te in 2Bien nur

ha§> 3)ii§trauen gegen ben ^^rälaten. IXnb in Äopenljagen würben oom

9lttter ^ierlon, ron bem fd^roebifc^en ©efanbten, oon ber Königin 9Jiutter

bie äu^erften 9Inftrengungen gemai^t, ben ^önig jurüdfjubalten ; e§ rourbe

if)m bie 3Serlobung feiner ©d^roefter mit bem jungen ©(^roebenfönige an;

getragen unb ber Eintrag gern angenommen, j^reilid^ fiatte ber §of Suft

genug, tro|bem gegen ©d^roeben ju gefjen, wenn e§ obne ©efatir gefd^efien

!önne
;
„aber man werbe fid^ nid^t inbuciren (äffen," fagte ber Äanjler

©riffenfelb ju 53ranbt (15. Mai), „bie ©eclaration be§ ^riege§ gegen

©(^meben, worüber man im ^aag einig geworben, ju unterseicbnen, unb

fid^ baburd^ bie f(^webifd^e Slrmee auf ben §al§ ju jiel^en ; ha§: feien fpa=

nifd^e unb ^ollänbifd^e Slnfd^läge, fie wollten baburd^ ben J?rieg allein auf

©änemarf unb 33ranbenburg wälzen unb bann ben 5?opf au^^ ber ©c^tinge

§iel^en; man werbe nid^t e()er ben ©ruft seigen, aU bi§ man oon ©eiten be§

ÄaiferS unb §oIIanb§ baffelbe fetie." ^en fü{)nen ©ebanfen be§ ^urfürften^

Schweben in ©d^onen anzugreifen, wie» man uon ber ^anb.

Unb für ^ottanb Ijatte ber fd^webifd^e Raubet ein 5U gro§e§ 3"tereffe,

aU ba^ bie ^od^mögenben befonbere Dieigung fiätten (laben follen, „bie

9}la§!e absupe^en;" sumal ba man feit bem .Kriege üon 1658 eine gro^e

9Jieinung aud^ oon ber ©eetüd^tigfeit ber ©c^weben fiatte. 3Son üielen

©eiten würbe empfol;len, bie 3Sermitt(ung jwifd^en ©d^weben unb ^äne;

mar! ju oerfuc^en ; wenigftenl ber Raubet mit ©d^weben, forberten bie

J!auf(eute, muffe, an^ wenn ber ^rieg erüärt werbe, ungeftörten Fortgang

baben. ©egen bie raulefd^en .Kapereien fd^webifd^er ©d^iffe würben ()öc^fl

entrüftete 9lecIamationen gemad^t, wäfirenb I;ottänbifd^e Äaper gegen

^ran!reid^ bafür galten, ganj in ber Drbnung 5U fein,
^^i)

^oä) weniger war man am Söiener §ofe geneigt ju l^elfen, ba§ 58ran;

benburg nod^ me^r ©eltung gewinne. ?^-reilic^ ber |)offan5ler ^oc^er

wieberl;olte, wai er oft gefagt : „ba^ bai? ^ai[§ Deftreid^ niemalio auf einen

grünen 3"'eig unb ba§ 9leid^ in beftänbige 9lutje unb 2öolj(fal)rt fommen

!önne, fo lange ©d^weben einen ?^u§ auf beutfd^em S3oben l^abe; au(|
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^weifte er ni(^t, bafe Äatf. 3)iaj. 3^icmanbem lieber, aU bem Äurfürften ba§

f(^tt)ebif(^c Sommern gönnen werbe; aber e§ feien ©inige, bie bafür l)ielten,

ba^ ber Äurfürft bann att§untäc^tig fein würbe." Umfonft brang J?ro(fora

auf beftimmte ©rflärungen
;
,,ntan warte nur auf ba§ ©rgebni^ ber §aager

ßonferens, ba§ fei ba§ primum mobile be§ ganjen 9Ser!eg
; follte fie n)ot)l

au§f(^Iagen, fo fei fein 3"^'^^f^'^/ "^^^ "^^^ faiferlid^e §of na(^brü(f(ic^ in

^egen^burg fpred^en werbe." Unb ai§> ber Courier bie Sefd^lüffe t)om

15. 9}lai brai^te unb ßrodfow fragte, ob man am 15. ^uni ben ^rieg er^

!lären werbe, war bie 9tntwort : „e§ fei mit SSorbef)a(t ber ^Ratification

gef(^loffen; man wiffe ni(^t, ob bie Ärone ©änemar! ratificiren werbe, fie

t)abe im §aag neue ©d^wierigfeiten gemacht, unb bie ©eneralftaaten wären

barauf ftu^ig geworben ; übrigen^ Ijabe ber faiferlid^e ®el)eimratb fold^e

Stnträge in 9legen§burg bef($loffen, bafe ber c^urfürft bamit jufrieben fein

werbe." 2luf i?rocfow'§ ?^tage, ob e§ fo gemeint fei, ba^, wenn in ?Regen0:

bürg nii^t ber Ärieg gegen ©d^weben befi^loffen werbe, J?aif. 9)taj. i^n

au6) nid^t beclariren würbe, gab §oc^er feine beftimmte Slntwort.

^ie§ war am 9. ^uni; be§ ^urfürften Slrmee war bereits com 9Jlain

aufgebrochen unb in rafc^em 9)tarfd^ ber ©Ibe §u. (Er wu^te fo gut, wie

man in SBien wu^te , ba§ ber ^erjog t)on ^annooer feine Struppen nai^

bem ®ic^§felb §u in 3Warf(^ fe^e , fic^ ben Schweben, bie bereits bie ©Ibe

bei ^aöelberg befe|t fiatten, ju näfiern, ober gar ©rfurt gu nehmen unb

fie ba ju erwarten. Umfonft mad^te 9JleinberS, ber nac^ Bresben ge^

faubt war, bort auf biefe nabe ©efa^r aufmerffam ;
^^") unb wenn man in

2ßien immer wieberbolte, baB bie furfäd^fifc^en SSölfer ju ©raf Sop fto^en

würben, fo f)ie^ eS in ©reiben : „man fönne fid^ nid^t allein ju feiner

ßonjunction oerfteben, fonbern eS fei aud^ bem ^ofe üon i?aif. ^33Iaj. nid^tS

5ugefommen; ber casus foederis fei uocb nii^t eyiftent." ©raf Sop fanbte

beg turfürften Slufforberung, fid^ mit il)m an ber (Slbe im barbi/fd^en

Söinfel sunt 20. ^uni ju oereinigen, hnxä) einen (Eourier nad^ Söien, unb

"i^a würbe am 13. befd^loffen, „ba^ baS faiferlid^e ßorps nic^t an bie ©Ibe

gef)n, fonbern jum ^^ürften üon 2lnt)alt fto^en fottte, weit auf fold^e Spanier

Od^tefien beffer gebedt fei."^'*^)

58ebenfli(^er al§ aUeS Slnbere war bie f)öd^ft nuäUüerlöffige (Stimmung

am polnifd^en §ofe. 2llS ber turfürft im Sßinter beS ©d^webeneinfatteS

wegen um bie 9tü(ffenbung be§ ^ülf§corp§ gebeten batte, baS er jum

^ürfenfriege gefenbet, war Äönig ^ob^u" ©obieSfi böd^ft ^e^tiq, aufge^

fahren, als fönne baoon burd^auS nid^t bie 9tebe fein. 6r batte bie SCruppen

bann bocb mit großer S3elobung ibrer auSgejeid^neten ©ienfte — es waren
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nur no(| 700 3Jiann — enttaffen; aber nur um fo mcfir fanben bic SSe-

müf)ungcn ^ranfreid^g unb ©d^roebenS bei ifim ©ingang. @r nafim bie

^errf(^aften Sauenburg unb SSütora al§ polnifd^e fietien unter feinen 6d^u|

;

er üerpflid^tete fic^, ben 2;ruppen ans^ ^reu§en ben ^a| über bie Söeid^fel

nid^t ju geftatten ; in ©anjig mad^te Siljeliöd feine Umtriebe, unterftü^t

x)on bem ^aftor Dr. ©traud^, au§ ber SBittenberger ©d^ule, ber bie 3ünfte

gegen ben 9ftat{) unb beffen fürfid^tige^ 9legiment aufregte, 2lufna£)me künf-

tiger in ben 9latf) p forbern, bamit ber ©tabt enUiä) bie i^rer roürbige

9lotte in ber SSelt §u ^f)eit roerbe. 3lu(^ in ben anberen ©tobten 2i3eft=

preu^enl fd^roott bie Erbitterung gegen ben fe|erif^en 33ranbenbUrger

;

unb nur ju leicht mar im ^erjogtlium ba§ 33erlangen na6) ber alten ßis

bertüt unb ber 'SiMki)x ju ^olen raieber entgünbet. 3ßie ptte ber ^olen=

fönig nid^t bie §anb bieten foEen, ba§ ^erjogtlum roieber potnif(^ ju

mad^en. ^er Äurfürft raupte ni(^t, mie meit bie S)inge bereits waren, am

menigften, ba^ am 11. ^uni in 2Barf(^au ein SSertrag gefd^Ioffen rourbe,

in bem fid^ ber ^önig gegen ^ran!reid^ üerpflid^tete, gleid^ nad^ gef(^toffenem

^ürfenfrieben ben Ärieg gegen ^ranbenburg p erüären. ^^^)

©0 bie politifd^e Sage be§ ^urfürften, alg er fein §eer in raf(^en

SDlärfcöen burd^ ^E)üringen {)eranfü{)rte. ^oä) ftanben bie 2tttiirten im

beften ^rieben mit ©darneben, unb ron bem, wa§> fie in ben |)aager Eon*

fcrengen t)erfpro(^en, mar no(^ ni(^t§ gefc^el^en. ®ie 8000 SJlann, meldte

ber ^rins gegen haSf 33remifd^e gefammelt I)atte, mürben jurücfgerufen,

um in glanbern üerraenbet §u werben ; bie braunfd^raeigifd^en Siruppen

maren jenfeitä be§ 9fl^eing, aud^ ein X'i)eil ber münfterfd^en ; unb sroifc^en

SBefer unb ßlbe fonnte bie fd^raebif(^=={)annot)erf(^e ÄriegSma(^t frei agiren.

3u ber bänif(^4joClänbtfc^en flotte von 40 ©d^iffen, bie am 5Cage ber

ÄriegSerflärung im ©unb fein follten, Ijatte ^ollanb ftatt 24 »orerft nur

9 ju fenben in 3lbfic^t, unb biefe roaren nod^ nic^t equipirt ; oon ben ©üb*

fibien, bie ber Äurfürft gerabe je|t fo bringenb brauchte, roaren fpanifd^er

©eit§ fieben, ftaatifd^er ©eitS fed^§ älionate, jufammen faft eine I)albe

3Kittion rüdfftänbig. aJiit 9ied^t befd^roerte er fid^, ba^ bie Slttiirten ifm

bie ganje @efat)r aHein übernei)men liefen. *'''s) 9)iiBIang fein Unter*

nef)men, fo erflärte roeber ber ^aifer, nod^ baS 9tei(^, nod^ S)änemar! ben

Ärieg, nic^t bio^ ^annoüer unb (^ottorp fd^Iug fid^ ^u ben ©d^roeben, auc^

Äurfac^fen eilte, auf Soften ^ranbenburgS feinen SJort^eit ju fuc^en, unb

ber ^olenfönig i)ätte tro| be§ 2:ürfenfrieg§ root)l nod^ ein paar Siaufenb

©betteute jufammengebra^t, fi(^ auf ^reufeen ju roerfen.

S)er Äurfürft roufete, ba§ bie ©d^roeben in Sommern unb ber Maxt
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etwa 20,000 3Jiantt ftarf feien; unb i§r p^rer xoax Äart ©uftat) t)Ort

2BrangeI, ber unter hen großen ^elbfierren ber 3eit neben ^ürenne, (Sonb^

nnb 3)fJontecuculi genannt würbe. @r wu^te ferner, bafe Sßrangel, naä)'

bem er ba§ £anb jenfeit^ ber Ober auSgefogen, bei Stettin auf ba§ Iin!e

Dberufer gegangen war, bie erfte branbenburgifd^e gefte Södni^ am 16.3Jiat

5ur ßapitulation gezwungen ^att^, ^^^) bann in ber Sftic^tung auf 33erlin

rorrüdenb S^teuftabt, greienn)a(be, Sßrie^en, 53ernau geplünbert unb ge=

branbfd^a^t bie S)örfer bi§ auf jraei ©tunben t)or Berlin üerroüftet f)atte.

©^on in .^IttieUßu (9- 3uii^) errei(^te ifin ba§ ©erü(^t, ba§ bie ©c^roeben

nic^t, wie man erwartet f)atte, bie ©Ibe bei ber ^eftung ®ömi|, fonbern

{)öt)er ftroniauf paffirt f)ätten, ba^ fie fi(^ auf SOtagbeburg werfen wollten,

ha^ fie bie ©tabt — fie gefiörte ja noc^ bem 3lbmimftrator ron §alle —
leidet §u nel^men hofften, unb fi(^ bann mit bem ^annooerfd^en §eere

üereinigen würben.

2)er ^urfürft f)atte feinen linfen ^lügel — er felbft war beim reiften

— burc^ ba§ Söerrat^al ge^en laffen ; von ba füf)rte ber weitere 3)iarfd^

über 9Jlü^lf)aufen nac^ 3}?agbeburg bic^t am (gic^lfelb oorüber, wo bereits

bie ^annooeraner ftefien fottten; wie wenn biefe einen Singriff wagten?

ber redete ^lügel ging gwei 9}iärfd^e bat)on entfernt an ber @era E)inab.

„^n ber %^at, unfre ©a(^e fielet übel au§," fd^rieb SBuc^ am 9. i^uni.

^an marfd^irte rafd^ weiter; am 16., aU man ^elbrungen erreid^t

l^atte, war ber linfe Flügel, o^ne baB er beläftigt worben war, l)eran-

gefommen. 2lm 21. erreid^te ber J^urfürft mit feiner ßaüallerie unb 1200

Wlann ßommanbirten rom g^u^üolf, 3Jiagbeburg.

^ier in SOkgbeburg ergab fid^ au§> 33riefen, bie man auffing, ba^ bie

©(^weben unb ^annooeraner 2llleg jur ßonjunction, §um Eingriff ber ©tabt

„am ©otteSader" eingeleitet Ratten, bafe ber ßommanbant ber ©tabt,

Dbrift ©(^mibt, mit bem ^einbe in ßorrefponbenj ftanb. @r würbe arretirt.

3td^t 3^age fpäter wäre bie wi^tigfle ®lbfeftung buri^ SSerratl) in be§ ^einbeS

^anb gewefen. S)er unerl)ört fc^nette 3)iarfc^ be§ branbenburgifd^en §eere§

— in fed^Sjelin ^agen faft üiergig 3)ieilen — t)atte ben ftrategifc^en ^lan

ber ©egner bur(^riffen.

lieber bie ©tedung ber ©(^weben erful)r ber ^urfürft l^ier, ha^ fie bie

$äffe bei gelirbettin unb Oranienburg genommen , ^ranbenburg befe^t,

einen 3Serfu^ auf ©panbau gemacht t)atten, aber jurücfgeworfen feien;

ferner, ba^ SBrangel xwn ^ranbenburg na6) 9l^ein§berg gegangen fei, in

^aüelberg maga§iniren laffe, felbft bortf)in ge^en werbe, um ba über bie

@lbe gelienb mit ben ^annooeranern fid^ §u »ereinigen; enblid^, ba^ bie
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Säuern ber Slttmarf, in ßontpagnicn längft ber ®Ibe lagernb, bigficr ben

Uebergang geroetirt !)ätten.*^0 Sttfo bie ©(^roeben ftanben löng§ bcm

redeten .«oatietufer von ^Branbenburg hx§ ^aüelberg, in ber SSorbereitung^

rec^t^ab über bie ß'lbe p ge^en. ^n ber SBeife, wie man im §aag be^

ypro(^en, mar ni(^t mebr nad^ 3}te(f(enburg burd^jafornmen. ®e§ ^m-

fürften f^u^üi)I!er waren bis auf bie 1200 Wlann ß^ommanbirte no(^ pei

Wdx'iä^e 5urü(!, nie Äaifertic^en, bie er Ijm an ber ©Ibe ju finben erwartete,

maren nid^t eingetroffen; follte er ot)ne (^^u^oolf oorgetien? ^reilic^ roenn

er auf 33erlin marfc^irte, fo fanb er bort ein 6orp§ oon etraa öOOOgjtann;

aber er t)ätte nid^t blo^ mel^rere Xage rerloren, fonbern oon S3erlin au§

t)ätte er bem f(^on im SJiarfc^ über bie ©Ibe begriffenen ^einb nur in bie

5ftad^{)ut fallen !önnen, unb in ben 5at)lrei(^en Raffen be§ ^aüettanbe»

ptte il)n berfelbe mit deinen Soften auffiatten unb einftroeilen bie @lbe

überfd^reiten fönnen. ©§ galt, mit einem !ü^nen @to^ bie 3Karfd^Unie

be§ ^einbe§ ju fprengen.

3um Singriff mäfilte er uon ben brei ^aoelpäffen ^ranbenburg, ^a--

tfienoTO, ^aüelberg, meldte ber ^einb ftar! befe|t fiatte, ben mittleren. ©§

galt rafd^ rorjugeben unb ben ©toB auf Stat^enoro fo plö|Iid^ ju fübren,

ba^ ber ^einb — uon S3ranbenburg bis ^aoelberg finb faft jefin SJleilen

— nic^t 3eit bef)ie(t, fid^ ju fammeln.

^m (Sonnabenb 22. i^uni lie^ ber Äurfürft feine Gruppen raften.

58or (Sonnenaufgang fammetten fid^ bie Stegimenter jum 2lufbruc^; für

bie 5D^uS!etiere waren 120 Sftüftraagen beftellt, bereu jeber jugleic^ ein 58oot

trug ; eS folgten bie ©efc^ü|e, groei 3wölfpfünber, sraei §aubi|en, neun

5RegimentSflücfe mitboppelter^Befpannung. ®er ftrömenbe 9tegen erfd^roerte

ben 9}iarfc^. 3™^^ 33ürger an§> Slattjenom, bie man traf, fagten au§, ba^

Dbrift üon Söangelin mit fcc^S ßompagnien ©ragoner feit vm STagen in

9tatbenoro eingerücft fei; man mu^te beforgen, ha^ e§ gefd^efien fei, um

bem erwarteten Eingriff ju begegnen. ^^^)

Um fo me{)r t^t 33orfid^t 9Zotf). ©leid^ nad^ g}iitternad^t gingen

^artljeien auf S3ranbenburg, '>^lam, 3{atf)enow oor, beS geinbeS Stellungen

aufsuflären; ber J^urfürft t)arrte bi» ad^t Ulir il^rer 3)lelbungen. ®ann

!am ein ©beimann aus ber 91äl)e t)on 9latbenow, ber noc^ SlbenbS üor^er

in ber «Stabt gewefen war, ba SBangelin gefproc^en tjatte ; er fonnte tjer^

fid^ern, baB berfelbe feine Sl^nbung üon ber M^e beS ^urfürften l)abe.

Sofort würbe aufgebrod^en ; aber ber 9legen liefe bie ®efd^ü|e unb Stüft-

wagen nid^t fd^nett genug nad^!ommen. Man mufete am Stbenb im 2Balb

bei SSieril, eine 3}ieile oberhalb 9flatl)enow, §alt mad^en, fie ju erwarten.
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2)orti)in tarnen bie au^gefanbten ^artfieien jurüd; Sitten ftanb m^

2ßäf)renb ber ^^iad^t jum ©ienftag würben bie SSorbereitungen jum

Singriff auf 9tatf)enon) gemacht; ein 3:J)eil ber 3Jiugfetiere fu{)r auf ben

33oten bie .^aüel 'i)imh, bie ©tabt t)on ber 6übfeite anzugreifen, raäfirenb

bie übrigen 3iegimenter, bie Dragoner öoran, bie 33rü(fen über bie sroei

^avelaxrm forciren follten. 3iiamentlic^ !)ier— bie jraeite ^rücfe roar ab-

geworfen — war fc^roere Slrbeit ; e§ gab einen 3JJoment, wo bie Bewegung

ftodte, ber Eingriff mißlungen fc^ien; ba^ bie 3)iugfetiere eben je^t eine

ber ©tabtpforten nahmen, ha^ bie S3rü(fe, unter Ijeftigem ^euer ^ergefteHt,

enblid^ "oen Singriff auf ha§> §aDe(tl;or möglich machte, roar entf^eibenb^

T106) gab e§ in ben ©trafen f)arten ^ampf; aber ber @rfolg raar üott?

ftänbig. ®er Dbrift oon SBangelin, ber früher am c"Qofe p Berlin roo^il

geäußert l)atte, 5000 3)knn ©(^rneben würben 50,000 S3ranbenburger

^erfengelb jalilen lefjren, i)atte je^t bie 55efc^ämung, al^ Kriegsgefangener

vox bem turfürften p ftefien unb beffen erfte 3ornn}orte über baS bar*

barifd^e SSerfa^ren ber ©d^raeben in feinen armen 3)lar!en anl)ören ju

muffen. 2Bie er felbft, fo mar ber größte ^l)eil feiner Dfftciere unb Tiami-

fd^aft gefangen, aUe ^ferbe, 6 Salinen, 2 ^eerpaufen erbeutet ; unh wa^

mid^tiger aU 2ltte§ mar, ber Slnfang, fid^ wie ein Keil ^raifd^en ben ^elb*

fierrn SBrangel, ber, 4000 ajlann ftar!, in ."gaoelberg ftanb, unb feinen

SBruber, ©eneral-Sieutenant 3Balbemar 2BrangeI in ^ranbenburg, einju*

treiben, war gemacht, ^art^eien mürben auSgefanbt, bie SSerbinbungen

naä) ^aoelberg aufju!lären unb bie S3rüdfen ju ^erftören, namentlii^ ber

tapfere Dbrift ^enningef^ f^Iic^ fid^ bi§ auf ben 2ßeg t)on ge^rbettin nad^

3'ieu=9fiuppin burd^, ^erftörte bie 33rüde be§ ®ammg bei ^efirbettin. ®er

^ürft von Slnljalt erl)ielt ^efeljl, t)on Berlin auS Oranienburg unb ben

Kremmer 5£)amm §u befe^en.

2lm aJiittmod^ ben 26. nad^ bem ©otteSbienft, ber jum 5Danf für hm
©ieg bei ^Rat^enom gelialten rourbe, fam bie 3i?ad^rid^t, ba^ am vorigen

SKorgen äöalbemar SSranget aufgebroi^en fei nad^ 9tatt)enoro, um bort

über bie ^aoel ju ge^en, ba^ er auf bie 9'^ac^rid^t com gaß ber 6tabt fid^

red^tS gemanbt tiabe, über ^riefacE nad^ §aoelberg gu marfd^iren , baJB er

bei 55arnen)i| fte^e. ®r burfte ni(^t entfommen. Sofort rourbe aufge=

brod^en; nur 500 9)luS!etiere blieben in Sfiat^enoro. 2tlg man am Slbenb

SÖarneroi^ erreichte, roar ber geinb l)inroeg ; er roar rücfroärts nad^ 3'Jauen

geeilt, oon bort ge^rbeUin ju erreid^en, unb, roä^renb feine 3'iac^l)ut in

ben Söffen bei 3^iauen bem geinb Slufentlialt genug mad^en fonnte, ba^
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^cer — 4000 ^ferbe, 7000 3Jlann ^ufeoot! mit 38 ©ef^ü^eu — ru^ig

abjufüfiren.

Wdt größter ^artnädigfeit oertfieibicjte bie S^ai^^ut, aU bic SSranbcns

burger am 27. 3Jlittagl naä) Diauen faiiien , ben langen unb formalen

^amm norbroärt» beS ©täbtci^enS ; erft fpät mürbe man feiner 9Jleifter.

^ie ^ferbe unb ^^n'\ä)tn maren auf'0 ^ö^fte erfd^öpft; man fonnte ni^t

weiter üorge^en.

2Im {^reitag mit Stage^grauen rourbe aufgebrod^en. ®er ^rinj oon

.ttomburg, ber bie 3Sortruppen, 1500 gieiter, führte, eilte t)orau§ ; na(|

einer ©tunbe melbete er, ha'^ er ben ^einb i?or fi(^ ^ahe, ^*^) bat um @r-

-laubni^, i^n anjugreifen, bamit er ^um @tel)en gesroungen unb feftgelialten

merbe, bi§ ber Jlurfürft l)eran!omme. 6elbft ber alte ©erfflinger roiber^

riet!^, ben bei SBeitem [tarieren ^einb mit ben erfd^öpften Gruppen ofme

alle ^iiftinterie — benn bie 500 3)Zu§fetiere waren noc^ melirere ©tunben

§urücl — jur Bä)laä)i ju sroingen. Slber mieber^olte bringenbere Wl^U

bungen ^omburg'» entfd^ieben. Sie 3)ragoner mürben, il)m 3\ur SSer^

ftärfung, oorau^gefanbt; bie Kolonnen folgten, fo f(^nell e0 bei ben engen

2Balb: unb 33ru(^n)egen möglich mar.

®er {^einb liatte §ur Steckten unb Sin!en raeite 3)loore, ^mifd^en benen

eine Sanbn)et)re fübroärt^ Sinum ben ^a^ f(^lie§t, ^^^) jur Siedeten beginnt

bei Sinum ein 3«g fanbiger, jum 2:i)eil mit tiefern beroad^fener ^ö^en,

ber fi(^ beim S)orf .^adfenberg üorüber bi§ (^ef)rbellin fortfe^t. ®a^

äörangel, oom ^rinjen l)art gebrängt, bie Sanbmel^re bei fiinum aufgab

unb t)inter bem S)orf Stellung na^m, gab bem branbenburgifd^en §eere

9laum, aufjurücfen.

2ßäl)renb bas ©efed^t bei Sinum lebl;after rourbe, fd^ob ber ^prinj

einige ©d^roabronen lin!^ auf bie beroad^fenen ipölien; balb mu^te ber

^einb inne roerben, bafe er in ber ?^lan!e bebro^t fei; er ging in eine britte

©tellung bei ^adfenberg jurüdf; aber, einmal auf ber ^öl)e, folgten ®erff;

linger'^ unb 33om§borfg S)ragoner ; unter ibrer ©ecfung mürben bie Ka-

nonen bort aufgepflanzt, bereu ?^euer bie jroei Streffen be§ ^einbe^ he-

l)errf^te. ©egen fie roarf 2Brangel S)alroig'§ gtegiment j^ufeüolf, mehrere

gieiterregimenter. ©ort entfpann fid^ ber l)eftigfte Äampf ; man l)atte bie

ganje Sßuc^t ber fd^roebifc^en Uebermad^t roiber fid^ ; ba§ 9legiment Sin*

l)alt, felbft bie Seibtrabanten midien. ®er lurfürft roar mitten im §anb=

gemenge, er felbft ftellte fid^ an bic 6pi^e einiger ©d^roabronen, bie alle

Dfficiere oerloren Ijatten, unb füt;rte fie ^um neuen Angriff; „feine Singen,"

fagt ein Slugenjeuge, „fc^ienen roie aroei funlelnbe Äometen." (Snbli^ mar
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basi Slegiment ®alrotg burcä^broc^en, uiebergetiauen, „aljo ha^ oon bem

ganzen Sflegiment — e§> l^atte 1200 ^O^lann ge^äfilt — nt(^t 20 ©olbaten

eutfameu, loetc^e nid^t gefangen ober getöbtet waren, unb gefangen raurben

niä)i niefir aU 60 bi§ 70."

S)er rechte ^lügel be^ ?$einbe§ xoax gebroi^en ; SSranget begann ben

9iü(ijug auf getirbettin, ben bie no(^ feften ^Regimenter be§ Un!en g-tügelS

bedfen fottten. SSon ben Sranbenburgern auf ber ^ö^e jur Seite ^art ge-

brängt, errei(^te er bie ©tabt, beren 2lu§gänge fc^on raäfirenb be§ @e-

fe(^t§ ein jurücfgefanbteg SHeiterregiment rerljauen unb befe^t f)atte.

(E§ roar uumöglid^, o^ne ^-u^üol!, 5*^0 mit ben bi§ ^ur äu^erften @r=

fc^öpfung angeftrengten a)ienfd^en unb ^ferben — feit fec^ä ^agen waren

fie in fteter Slction gemefen — noc^ gegen bie ©tabt etroa^ ju roagen; e§

fottte folgenben %aQ§> gefd^efien; 2100 ©c^roeben, üiele Dfficiere, lagen tobt

ober fterbenb auf bem ©d^la^tfetb
;

,,t)on i^ren SSerrounbeten/' fagt t)on

S5u(^, ,,^aben wir nie bie3a|il erfal)ren/' ,,®er ©efangenen waren wenig/'

fagt ein anberer SSerid^t, „weil bie ^^urie ber 33ranbenburger 2tllel nieber-

gema(^t."

^n ber SRad^t lie^ 2örangel auf ber fd^leunigft tiergeftellten ®amm;

hxMe ben 3lbmarfc^ beginnen ; ber frülie Singriff ber Sranbenburger, ilir

©inbringen in bie 6tabt, 'oaS' 3wf<iwmenbrec^en ber S5rü(fe mad^te ben

2lb§ug jur wilben ?^luc^t, uollenbete bie 9lieberlage.

3luf bie 3^a(^ric^t oom ^att 9tatl)enow§ war au(^ ber 9iei^§felb^err

mit feinen ßorpg, etwa 4000 3Kann, au§ ^aoelberg aufgebrochen; am

2;age oon ^e^rbellin war er in Äi)ri|, marfc^irte nac^ Söittftorf, m6)t o^ne

üon ben oerfolgenben Kompagnien ber altmärüfc^en S3auern liart mit;

genommen ju werben. 2lu(^ bie oon ^^e^rbellin flüc^tenben 3Jfäffen wanbten

fid^ bal)in, bi§ an bie 3J?auern ber ©tabt t)art »erfolgt. Dl)ne galten ging

ber Stücfpg weiter auf SBi^mar. ©in ©(^reiben au§ 2)xbeä fagt : „ba^

g-lü(^ten aul ben fd^webifd^en Orten ift fo gro^, ba^ Seute ^wölf Weiten

weit l)iel)er !ommen-/' ein anbereS aus ©tralfunb: ,,ba§ ^lüd^ten avL§> bem

Sanbe liierter ift unbefd^reiblid^ unb wirb 2llle§ in bie feften ©täbte ge^

brad^t; l;ier ift fold^e ^erpleyität, ba^ man an feinen ^anbel ben!t.''

22ol)l burfte ßrocfow von Wien au§ bem ^urfürften ©lud wünfc^en,

ba^ er „ba^^ veni, vidi, vici fo glücflid^ praüifirt I)abe." 9tatl)enow, D^iauen,

^etirbettin waren ©iegeStage, bie fic^ ben glön^eubfien Xürenne'S unb

ßonb6'» an bie ©eite fteUen konnten, ©o !ü^n ber ftrategifi^e ^lan biefer

„^avakahe" eben fo bewunbrungSwürbig war beffen 2lu§fül)rung. ©ie

zeigte eine taftifci^e 3)ieifterf(ä^aft, eine Seiftunggföl)igfeit unb 3uüerläffig=
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feit ber Dfficiere unb ber Xruppen, rcie fie bamal^ feine Slrmee au^er ber

franjöfifc^en befafe. ©5 voax ein cerroegeneg Unternehmen, ]iö) auf einen

breinial ftärferen geinb ju ftüräen, ber in feiner ganzen ^^ront burci^ einen

(itrom geberft \tan'o, ein »erraegenere^, il)n bann mit 6000 9ieitern gegen

7000 3)iann '^u^voit unb 4000 9teiter, mit 13 ©efd^ü|en gegen 38 jur

6(^Iad^t §u jmingen ; unb ber mörberifc^e Äampf am ^actenberg jeigte,

baJB in biefem ^^einb bie alte Ärieg^-furie nic^t erlof^en mar. ®er Erfolg

erroies, ta^ ber ilurfürft feine S^ruppen, feine Dfficiere, fid^ felbft nid^t

überf(^ä|t tjatte.
^o^)

^ie militairifd^e ^^^olge biefer 6iege§tage mar , ba^ bie ©darneben bie

branbenburgifc^en 2anbe, bie fie mit fo frechem Uebermutf) überwogen,

mi|t)anbelt, auS^geljeert t)atten, ööllig räumten, unb, wie ein 3eitgenoffe

fc^reibt, „in if)re ©c^lupfminfel an ber Seefante" §urü(! flüi^teten. ^a
freiließ l)atten fie ^^eftungen in großer S^^i , fie fiatten ©tralfunb unb

2Bi^mar; ber Vieler §afen mar im S3efi^ be^ ©ottorper ^erjog^; beffen

Ärieggüolf, 'dq.^ beg ^er^ogS üon ^annooer, fonnte fi(^ mit bem fc^u)e=

bifd^en ßorp^ sroifd^en SBefer unb ©Ibe oerbinben; Hamburg, Sübecf

fingen ben «S^rceben an, leifteten i^n gern allen ^^orfc^ub. 60 mar nur

erft ein Slnfang, biea ©tüdf (^rembl)errfcf)af t auf beutfc^em S3oben §u brechen

;

aber ber 2Beg mar geöffnet.

^ürenne f(^rieb auf bie 3^a(^ric^t oon ge(;rbellin: „gang ©eutfd^lanb

mirb feine (Sebanfen änbern/'^^^j :jebermann in 3)eutf(^Ianb raupte,

bafe bie Ärone Si^roeben nur in franjöfifc^em 6olb \x\<Q ;3ntereffe i^re

3nt)afion gemalt t)atte, bafe fie, fo lange fie 3)titftanb im Steic^ bleibe, in

jebem gegebenen %oü. mieber für ^ranfreid^ eintreten mürbe, bafe man fid^

ber SJJad^t ^-ranfreid^» nie unb nimmer ermel^ren fönne, fo lange t§>

fc^mebifd^e ©efanbte auf bem 9teid^§tage unb fc^roebifd^e 'J'^ftungen an ber

Dfts unb 3^orbfee!üfte gab. 'Maw t)atte faft ein 3J?enfd^enalter 3eit ö^^abt,

äu erfennen, meiere Segnungen bem beutfc^en 2Befen ber ^rieben oon

1648 m\X> ba^ bie beiben Ärouen beffen ©aranten feien, bringen motte;

unb biefen ^^tieben {)atte ^-ranfreic^, t)atte ©darneben gebrochen, ©ottten

bie beutfc^en Sanbe jenfeitS be^ 3t^eine§ gerettet werben unb gefiebert

bleiben, fo mu§te man juerft ben 9tüdfen frei t)aben, man mufete bie

Sc^raeben über ba§ 3Jieer jurücttreiben; mit ber beutfdtjen Äüfte oertt)eibigte,

rettete man ben W)t\\\.

2Bo{)l bem beutfc^en SBefen, raenn gefd^af), mag 3;ürenne fürchtete,

roenn fic^ „bie ©ebanfen änberten."
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®ie SiUeberlage bet ©d^weben mai^te naf) unb fern unermejslid^cn

ßinbrud. „Sie wirb ein gro^eg ^euer im 9?orben ansünben/' f(|reibt

ein franjöfifc^er Stgent an^ ^ambnrg, „fie {;at bie SSefc^lüffe in 9tegen§;

bürg fc^nell fertig gemat^t." ^04) ^jg (grflärung be§ 3teic^§friegeg gegen

©c^roeben erfolgte am 18. ^uU. konnte .^annoüer nod^ wagen, ©(^raebenS

2lIIiirter jn fein? f(i)on ^atte SSaiern fein f(^roebif(|e§ Sünbnife gur ©eite

gelegt nnb fic^ neutral erftärt; auc^ turfad^feu t)er§ic^tete barauf, fein

§meibeutige!c Spiel fort§ufe|en. IXnb bie Ferren üon ©eile, D»nabrncE,

SBolfenbüttel waren in ber 2lugfi(^t auf „2:i^eilung ber fd^roebifd^en

^roüinsen" voU ©ifer. SSon ^opentiagen, wo man fo eben bie 33erIobung

ber bänifd^en ^rinjeffin mit It'arl XL gefeiert, gingen Gruppen auf

Gruppen nad^ ben ijerjogtfiümern ; ber Äönig felbft folgte, mit bem

©ottorper bie biSl^er lal)men Unterl)anblungen su einem rafd^en 6nbe ju

füliren.

2lber bie 9Jac^ri(^ten au§ ben f^ioebifc^^beutfc^en ^^roüingen lauteten

nid^t ehen !leinmütl)ig; „ba§ fc^roebifc^e §eer ift met)r jerftreut, alg ge=

f(^Iagen;"man erwartete bie 2tn!unft ber glotte mit 5000 3)fann ^Jiationals

truppen. ^n ^ühed, in .^amburg waren einige taufenb Wlann frifd^ ge*

worbene Seute pm 2lu!§marf(| fertig ; franjöfifi^e^ (Selb lag in Hamburg

in weiteren SBerbungen bereit, unb bie fran^öfift^en Slgenten, namentli(^

3Jl. be ^itrt; , ber mit bosliafter ©efd^öftigfeit ju immer ärgeren @ewalt=

famfeiten in ben 3Jiarfen geftac^elt ^atte, waren je|t boppelt eifrig, ben

Schweben t)on il)rer rerpfänbeten (g|re, bie fie nun löfen müßten, ber

übrigen 2öett üon ben ftaunensSwürbigen %i)aUn, bie nun ©^weben t)ott=

bringen werbe, üorgureben. SJian l)ielt, natürlich am meiften in beutfd^en

Sanben, ba§ ©efc^el)ene nur für ein §nfättige§ SKi^gefd^id ber fc^webifd^en

SBaffen, benen ber ^ranbenburger fid^ hoä) wo^l nid^t einbilben werbe ge*

wac^fen ju fein ; man erwartete , ba§ biefe ^rieg§ma(^t , bie man immer

nod^ in bem S^imbug ber ©iege ©uftao 2lbolp^'§, ^orftenfon'^, Äarl

©uftao'S fal), fid^ nun um fo gewaltiger erl)eben werbe; man a^nte nid^t,

wie funfset)n ^alire fc^taffen 9tegiment§ ^ingereii^t Ratten, biefe ftaljl^arte

militairifd^e Drganifation üottfommen gu gerrütten.

®er turfürft gab feinen Steuern 9taft, big ba§ ^u^üoI! über 3Jiagbe=

bürg nac^ge!ommen war. S)ann ging er über ^erleberg (8. i^uli) in§

3JledElenburgifd^e , in ber 3ftid^tung auf 3QBi§mar; er na^m fein §aupt-
m. 3. 2. ?luft. 23
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quartier in ©c^iuan ; in wenigen Stagen rourbe äöarnemünbe — bie 33es

fa|ung flüchtete jur «See naä) Sßigmar — genommen, ©amit mar bie

fd^mebifd^e a}k(^t jenfeit^ ber eibe oon ber in iPi)mmern oöttig getrennt,

ben in Sübed unb Hamburg für ©darneben gemorbenen S>öl!ern ber 2ßeg

gefperrt. 31^9^'^^'^ roaren 6000 9}lann unter ben ©eneralen Spaen unb

©tter oon a){inben au^ in SDiarfd^, [ic^ mit ebenfo fielen münfterfd^en

Struppen jum (Einfall in§ Sremifc^e gu oereinen. S)ie branbenburgifd^en

©d^iffe fegelten aui ber Wlaa^ unb bem Steyel nad^ ber äßefermünbung,

beren ^a^rroaffer von ber neuangelegten fd^roebif(^en gefte tarl^burg

(S3remer£)afen) beberrfd^t mürbe.

S)er turfürft ^atte feinen SLJieil ber ^aager ä^erabrebungen üottftäus

big erfüllt. Slber meber bie ftaatifd^e glotte, nod^ bie Dänifd^e mar in <See.

D^ne 'J^lotte in ber Dftfee fonnte er nid^t baran beulen, bie Sd^raeben mit

bem offenen 3}teer im 9iüdfen nieberäumerfen. Unb ©änemarf §ögerte mit

ber trieg§er!larung. ®er Äönig f)atte ein ftatttid^e^ ipeer, bei 20,000

3)Zann, in hen i^erjogt^ümern oerfammelt; er lub feinen ©(^roager, ben

^erjog t)on ©ottorp, nad^ 9teub§burg ; erlief, alö ber ^er^og benimm

üorgelegten Sßertrag ablefinte, bie S[)ore ber ^eftung fd^üe^en unb ifin für

gefangen erftären. ®er betrogene erfaufte fid^ mit ber 2lnna^me be§

SJertrageg, in bem er bie ©ouüerainetät ©d^te^raigg aufgab unb feine

geftungen bem Äönige überlief (20. ^uli), bie ^rei^eit, um fofort oon

Hamburg au§ gegen atte^ ®efd^el)ene ju proteftiren; raorauf berÄönig ba§

gottorpifc^e ©c^Ie^roig einjog mxQ bem feinigen incorporirte.

S)er i^urfürft l^atte ben J^önig p fofortigem Singriff auf 2öi§mar

aufforbern laffen. Slm 27. ^uli tum ber bänifd^e ©eneral Saubi^ nad^

©c^roan: bag Unternel)men fei fel)r bebenllid^, auc^ beSÄönig^ flotte nid^t

fertig ; ©d^iffe l)abe er genug, aber bie boUänbifd^e (S!$cabre, bie für bie

Dftfee beftimmt morben, bringe erft ©egel, 2;aue, Slnfer, 3000 a3oot§leute,

©eeofficiere mit;-^«^) man fönne äöi^^mar nic^t net)men, bet)or e^ üon ber

2Bafferfeite gefperrt fei. S)er Äurfürft brängte „ben geinb nid^t ben

^rieben genießen ju laffen;" er fd^tug oor, baB bie flotte bie ^nfeln

9tügen, Ufebom, Söoflin angreifen möge, roätirenb ^u ^anbe bie S)änen,

bie^öranbenburger, bie taiferlid^en über bie ^^eene oorbrängen. 2)er

©eneral üerfprad^, 'Meä §u berid^ten.

S)er ©änenfönig fc^ien 3Ibfid^ten anberer 2lrt ju l;a6en ; er jog feine

SCruppen bid^t um Hamburg sufammen; and) fd^ien i^m menig genel;m

äu fein , ba| aJiünfter unb S9ranbenburg ^mif^en ©Ibe unb 2Befer agiren

follten; 33aubi^ liatte angebeutet, ba^ man baju beffer bie braun-



Bögei-u bc8 Äaifer«, Stuguft 1675. 355

f(^n)cigif(3^eu Gruppen von ber 9Jiofe( jurücfrufe. @o oergiug 3Bo(^e auf

SSoi^e. „^(^ beÜage n^t^ mel)r /' fd^retbt ber ^urfürft an Dranien,

,,al§ bte gutcßßit, bie man üorbeige^en nnb bem ?^-einbe lä^t, um

fic^ an§> [einer ^urd^t unh großen (s;onfu[ion roieber gu recoHtgiren."

Unb in SSien war man gmar „faft kftürjt über bie ßonbuite be§

bänifi^en §ofe^/' fanb e§, „nid^t raifonnabet/' ba§ berfelbe „unter ber

©unft ber Slttiang feine ^articularfac|en au^mad^e unb nid^t^ für 'oa§>

gemeine ^efte ttiue;" aber ©raf ßop rüdfte anwerft langfam oor, erreid^te

erft in ber ^roeiten Sluguftmod^e a)ledtienburg , lagerte bei «S^werin. ®r

mar ftatt 10,000 3)iann nur 6000 3Jlann ftar!, ba bie Äurfac^fen nod^

nid^t au§marf(^irt waren
;

,,ber ^aifer motte erft bie ßitabette mn ©rfurt

in ^änben l;aben/' fd^reibt (Srodfow 21. ^uli, „worüber mit Maxjn^ oer;

Ijanbelt werbe." 2luf bie ^rage ber ©ati^faction, fügt er (jinju, gebe

man immer noc^ feine 2tntwort , unb „ift leitet ju werfen , ba^ ba^ ^aug

:Oeftrei(^ fein ^ntereffe mit barein f(e(^ten unb auf bie eine ober

aubere 2trt mit participiren Witt." Unb am 25. Sluguft: „er beforge,

bafe man faiferlid^er <Seit§ beabfid^tige , ha§> fc§webif(^e Sßer! fo lange

t)injujie^en , bi^ man mit ^ranfreid^ richtig fei, bamit Äaif. 3}iai. al§=

bann mit il)rer eigenen 3Irmee bie ©yecution gegen ©d^weben tl)un

fönne." 2tuf bie Stufrage be» bänifd^en ©efanbten, ob eio Äaif. Ma\.

3)leinung wäre , ha^ bie oftreid^ifd^en ^ntereffen oerböten , bie 6d^weben

aus bem 9teid^e ju treiben unD burd^ il;re ^roüinjen S3ranbenburg unb

$8raunfd§weig p t)ergrö§ern , antwortete ber ^offanaler ^od^er: „taif.

aJlaj. werbe baljin bebad^t fein, ba^ wegen ber ©atisfaction unb ber ßon-

queften unter ben Stttiirten etwas ©ewiffeS üerabrebet unb attel SJliBüer-

ftänbni^ üerl)ütet werbe •/' ßroifow fügt l)inju, „eS lä§t fid^ wol)l ein unb

ber anbere 9JUnifter oernel^men, ba^ J!aif. Mal ^iii"»^ (Eompenfation ober

fonft baran Sl)eil liaben muffe."

SBarum fu(^te Deftreic^ ui(^t ßompenfationen jenfeitS beS 9il)ein§ ?

^hcn je^t f(^ienen fie fic^ ba t)on felbft §u bieten, <^^it äßod^en manöt)e=

rirten in ber ©egenb Don ©traPurg 9Jtontecuculi unb Xürenne gegen

einanber; 5Cürenne mit glüdflid^erem ©rfolg; als er ben ©egner ,,in ber

^anb ju l)aben/' glaubte, würbe er am 27. ^uli bei ©a^bac^ von einer

Hügel getöbtei. ®ie SSerwirrung, bie beS gelb^errn Stob bei feinen

Gruppen tieroorgebrad^t, benu|te ber faiferlid^e ©eneral jum Singriff uon

2lltenl)eim 31. ^uli; bie ^ranjofen weljrten il)n leiblid^ ab, aber fie sogen

fic^ über ben 9ll)ein Ijinter bie 3tt ^urüdf. Unb wenige Siage fpäter , am
11. Sluguft, fc^lug ber alte 2otl)ringer an Der ßon§er SSrüdfe ben aJlarfc^att
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ß^requi, ber %x'm entfe^eu wollte; ^rier felbft fiel Slnfang September; bet

SJiatfc^Qtt lüurbe gefangen ; e§ waren ©Ijrentage ber braunfc^roeigifc^en

Struppen. Söie ®ro^e§ ptte l)ier geleiftet werben lönnen, wenn 3}iontes

cncnli rafc^ »orgebrnngen wäre; aber .^agenau belagernb, oline t§> nt^mm

5U wollen, lie^ er bem ^rinjen (Jonbe 3eit, üon ^tanbern Ijeran^nfornmen;

bann ging er über ben 9tl)ein jnrüdf, ol)ne ba§ irgenb jemanb begriff, wa^

\i)n ba§u beftimmte ; ^0*5) frülj be^og er bie Sßinterquartiere im fc^wd^

bif(^en ^xe\§>.

3uglei^ maä^te Deftrei(^ alle 2lnftrengungen, bie braunfc^weigifd^en

Gruppen an ber 3)tofel feftän^alten, nnb t3erf(^ob bie 9tatification be5 33er-

trageg wit SOlünfter, fo feljr ber ünrfürft baranf brängte, üon Sßoc^e ju

SBoc^e; nid^t oljne bie (Sefa^r, bafe^öannoüer fic^ mit ben Schweben §wifc^en

®lbe unb Sßefer üerbanb. Waijx no(^ al§ an ber baltifd^en Mfte brol;te

^ter im nieberfä(^fifc^en Sanbe bie öftreid^ifc^e ^oliti! oerfc^leppenb unb

finaffirenb 2lKe!3 §u uerberben. ^n SSetreff ber @ati§faction, erflärte ein

faiferlic^e^ 9tefcript üom 0. Slnguft, fönne ber Äaifer fidj nid^t ot)ne feine

SSerbünbeten Ijerau^laffen. Sllfo ber Äaifer wottte bie ©inmifc^ung ron

^remben, wäljrenb e§ bag Ijöc^fte .^ntereffe war, fie öon fingen, bie man

al§ 9fteic^§fa^en beljanbeln !onnte, wenn man je^t wollte, fern p Ijalten.

ßrodow l)atte feljr 9{e(^t, bem .^urfürften ju rattjen, bafe er, fobalb irgenb

möglich, mit ^änemarf unb bem §aufe ^raunfc^weig über bie ©atiafaction

ju einem gewiffen Stbfd^tufe fommen möge, „weil fonft ber faiferlid^e ^of

unb bie 6panier folc^e ^ntriguen machen würben, ba^ man 9f?otf) ^aben

werbe, wieber l)ßrau.^o5u!ommen."

^ben ^a§ war bie 9}feinung be§ J^urfürften. 6§ foftete, ba bie ^önen

bereits 5truppen über bie Slbe in§> 33remif(^e geworfen Ratten, um bem

SÖifc^of üon a)Jünfter §Uüor5u!ommen, wäljrenb ba§ |)au§ SSraunfc^weig

eben biefe S3ereic^e für fid^ ju gewinnen wünfcl)te, nic^t geringe ^JOiülje, ju

vorläufigen SSerftänbigungen gu !ommen; be§ Äurfürften 3öer! war eS,

ba|, wie im ^rüljialjr 9J{ünfter, fo je^t .*Qannot)er gewonnen würbe. S)er

^erjog üon ^annovex oerftanb fi(^ ju einem D^ieutralitätSoertrage (21. @ep=

tember), ber ibm günftigere ^^ebingungen gewäl)rte, al§ man in SBien für

angemeffen ^ielt,
^o^)

OJloc^te ber faiferlic^e ^of biefen Vertrag verwerfen, mod^te er auf

ba^^ SleuBerfte un^ufrieben fein, ba^ bie anberen braunfc^weigifc^en Ferren

i^re trefflid^en Gruppen über hen 9lf)ein jurüdeiten liefen, — in ^tiorb;

beutfc^lanb bewegten fic^ bie ®inge in ber S3at)n weiter, bie i^nen SBranben*

bürg öffnete unb t)or§ei(^nete; ©d^ritt vor ©d^ritt weiter gefd^at), waä bie
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öftrei(^if(^e ^olitif I)atte ^inbern raotteit. ®ie 3ufammentunft beä ^ur=

fürften mit tönig ßt)riftian V. üou ©änemar! (in ©abebufd^, 13. ©ep*

tember) brachte bie nod^ übrigen fragen ^^s) n^i\^ ^en Ärieg§plan jmn 2tb;

fc^luB : ®änemar! rairb fic^ mit ber gtotte einer ber ^nfeln 9iügen, Ufebom,

Söottin SU bemächtigen fuc^en, unb roirb mit einem ßorpg t)ieri)er na^

aJiedlenburg fommen ; man wirb an brei ober üier Drten bie ^affage nad^

Sommern §u berfelben 3ßit, mo bie Aktion gegen bie ^nfeln ju äöaffer gc-

fc^ie(;t, 5U forciren uerfnd^en ; raer ba §uerft über bie SJtoräfte an ber ©renje

gelangt, ju bem werben fid^ bie anbern verfügen u. f. m. „äöenn 16) ben

^a^ von Xriebfee§ l)abe, fo ift ^^ommern t)erIoren."509)

(Sofort begann auf ber ganzen Sinie bie[feit§ unb jenfeit§ ber ©Ibe

bie 2tction. 2tm 13. «September lie^ ber Äurfürft ben Dbriftroa(^tmeiftet

@(^orr nac^ ber :^nfel ^oel übergeben
; faft ot;ne einen ©djuB jn tbun,

nat)m er bie ^nfel, „bie ©peifefammer SBismarS." (5^5 mürbe üerfic^ert,

ba^ bereits ein S;ijeil ber bänifdjen flotte in ®ee unb auf bem SBege na«^

Siügen fei ; üon bem bänifd^en Sanb^eer marfc^irte bie f(einere ^älfte über

Siöttn tieran, an 2öi§mar vorüber, baS burc^ ein paar alliirte 9tegimenter

blotirt blieb ; bie größere ging über bie (Elbe. 3"9^6ic^ §ogen fi(^ GOOO

Mann a)iünfterfd^e an ber äöefer äufammen, fie bei i^oya ju übers

fd^reiten; oon 9)ünben waren bie 6U00 ^ranbenburger unter ©paen

unb ©Her in Stnmarfc^; weiter redete rüdften 70U0 Mann ^raun-

fc^meiger au ber 3111er nor; bie branbenburgifd^en Drtogfd^iffe legten fic^

Dor Harlftabt.

(i§> begann eine 2lrt ^effeltreiben burc^ Bremen unb Serben; bie

Schweben eilten, i^re Heineren geften aufzugeben, fi^ in Äarl^burg unb

Stabe §u fammeln unb sum äuBerften Söiberftanb ju ruften.

2lud^ an ber Dftfeetüfte ging es feit bem Stage t)on ©abebuf^ rafc^en

Schrittes weiter, ^n ben erften Dctobertagen war bie pommerfc^e ©renge

erreid^t. SSä^renb bie Säuen gegen ben ^a^ oon ©ammgarten, bie Äaifer-

liefen gegen ^riebfee§ oorgingen, übernatim ber 5?urfürft, über 3;reptow

unb Älempnow bie burd^ Sümpfe unb üerfd^anjte ^äffe, fo wie burd^ bie

g-eftungeu ©emmin unb 2ln!lam gebecEte Sinie ber ^eene 5U forciren. Wlit

tafd^en a)iärfd^en würbe ^Treptow erreii^t, Sd^lo^ J^lempnow mu^te fid§

ergeben. Scheinangriffe an ber ganzen !dinie ber ^eene leiteten ben i^aupt-

fto^, ber auf bie ©u|!ower ptjre gerid^tet war, ein; nac^ einem Ijeftigen

(Sefei^t würbe bie üerfd^anjte ^ofition genommen (15. Dctober). Sobalb

bie Schweben ben geiub bieffeit§ ber ^eene fa|en, eilten fie, i^re Soften

x)on S)ammgarten unb 3:riebfeeS §urü(fäu§iel)en, fie, ba Stratfunb nad^ ben
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^riüileöien ber ©tabt nid^t mei)V aU 1000 Mann aufnat)m, nad^ 3flügen

übersufelen,

Sd^on {)atten fie einen noc^ fc^Iimntern SSerhift erlitten, ©ie glaubten

[i(^ auf i{)ren ^nfetn äßoüin unb Ujebom [id^er, raenigfteng t)on ber £anb=

feite t)ex, unb oon bänifd^en ©(Riffen war n\ä)U ju fef)en. Sie ^atUn

bamit bie Dbermünbungen, ben freien 2ßeg na(^ if;rer ^auptfeftung ©tettin.

2tm 10. Dctober fa§en bie in 3BolIin S3ranbenburger norbrodrt^ ronÄammin,

aU raoKten fie beim S)orf ©iüenoro übergef)en unb bie ^iuenorofd^anje auf

ber :3^fcl angreifen; ein ßonimanbo unter Dbriftlieutenant ^fenfee,

einem branbenburgifc^en SSafallen, rourbe §ur Unterftü^ung bat)in gefanbt.

©eneral ©c^roerin, 'oen berÄurfürft ju bem füfinen llnternef)men cornman^

birt ^atte, war nii^t 2ßi[Ien§, bort, fonbern weiter fübroärt^, naf)e bei

SBoUin, ben Uebergang über ben breiten ©eeftrom p ma^en. @r f)atte6000

3Jiann, barunter jroei ^iegintenter au§ ^reu^en, fünf ®ef(^ü|e; 30 ^oote

au§ Äolberg würben auf "i&ai^en mitgefatiren. 33ei bem ®orf Sa^ig, eine

fjalbe ©tunbe unter äßollin, murbeii bie S3oote in^ Sßaffer gebracht, SErup*

pen, §uerft §ot)enborf'§ ©ragoner, eingef c^ifft ; erft alB fie bem Ufer nal^e

raaren, bemerften bie feinblic^en Soften, wa§> gefd^af); bevor bie 3?efa|ung

in ber ©tabt allarmirt roar, fafete ©c^ioerin feften gufe auf ber ^nfel.

@r ftanb giüifc^en ber ©tabt unb ber S)iüenon)er ©c^anse ; bereu 39efa^ung

glaubte fi^ abgefc^nitten, fie capitutirte am folgenben SJiorgen (11. Dc;

tober); ^fenfee 50g fi(^ eiügft über bie ©roine jurüd. ©ofort mürbe, be-

vor bem ^einbe SSerftärfung !am
,
jum 2lngriff auf bie ©tabt gefd^ritten

;

fie mar mot)l befeftigt, fiatte 36 ©efc^ü^e auf ben Stßällen; fie mürbe bei

grauenbem 9Jcorgen mit ©türm genommen, naö) fefir blutigem Äampf in

ben ©tvafeen bel)auptet (13. Dctober). 9tod^ benfeibeu 3:ag marfc^irte ein

^l)eil ber SCruppen na^ ©oUnom, ein anberer nac^ ber ©minemüubung;

bie ©c^anje au^ l)ier mürbe in ben näc^ften ^agen erftürmt, bie :3Tifel

Ufebom big auf bie ^eenemünber ©c^anje occupirt.

3TOei ber brei Dbermünbungen maren nun im 8efi^ ber ^ranben-

burger ; e§ blieb noc^ bie Dritte mit ber ftarfen ^^efte von äBolgaft.

®em Äurfürften f(^ien oor Slllem wichtig, ©tralfunb ju nel)men ober,

roenn man miß, ju befreien ; benn bie ©tralfunber, autonom mie fie waren,

Ratten raenig 9fceigung, fic^ für ©darneben ju opfern; mau bürfe nid^t,

meinten 3Siele, gegen faifer unb $Reic^ fein. ®er Äurfürft raupte von

biefen ©timmungen; er lub ben $Dänenfönig eiu, oon Süammgarten I)er

fic^ mit il)m ju vereinen; bie au§gefanbten ^artl)eien lieBen l)offen, ba^

ein euergifc^er ©to| glüden werbe. S)ie 2lnfunft bcij bänifd^en SorpS
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üerjögerte fi(^ bi§ jum 23. Dctober. ®ie Sßorpoftengefed^te, bie man ^atte,

geigten ben ^einb entmutfiigt ; @treifpartf)eien famen big an bie breiten

Steic^e, bie bie ©tabt umgeben. 5Der ilurfürft erbot fid^ mit feinen ©ra«:

gonern unb 500 bänif^en 9JJu§fetieren in ber ^a6)t rorpgel^en, fid^ in

ber SSorftabt einguniften, bann am 3}lorgen fönne ber 6turm unternommen

werben; bie bänifc^en ©enerate fanben e§ bebenflid^. 2tm anbern SJiorgen

rücfte man Ijart an bie ^erfc^anpngen; ber ^einb f)ielt nirgenb ©tanb,

leine Kanone mürbe abgefi^offen ; benn bie ©c^meben (jatten feine in ber

©tabt, unb bie ©tabt oerfagte bie irrigen. 2lber e» rourbe §um ^tüdgug

geblafen
; ,,gemiffe £eute/' fagt ^U(^'g ^agebuc§, „modten m6)t, bafe ber

Ärieg fobalb enbige;" üie(me|r Äönig ß^riftiang V. ©ro^fangler unb

©ünftting, (SJraf ©riffenfelb, forgte bafür, ba^ man ©darneben nic^t auf0

Sleu^erfte treibe ; er t)atte bem Sflitter Perlon, ber Königin aJiutter, bie

if)re SCoc^ter balb al§ fi^raebifd^e Königin gu fe§en münic^te, fein 3Bort

gegeben.

Äönig ßfiriftian V. ging mit ben ®änen unb einigen branbenbur*

gif(^en 9legimentern, Sffii^mar anzugreifen; ber Äurfürft fü{)rte fein ^eer

an bie ^eene jurücf, bann am 1. 9?ot)ember mar er oor SBoIgaft. ©ofort

begann bie ^elagerungSarbeit; ber geinb in htm feften ©c^Iofe auf ber

^nfel fc^ien ernften 2Biberftanb leiften p motten; e^ lagen fi^roebifi^e

©d^iffe in ber 9^äf)e, ftörten, fo üiel fie fonnten, h^n 33au ber ^Batterien

;

unter bem Äartätfc^enfeuer be§ ©(^(offeg mürben bie 33rüdfen nad^ ber

:3nfel ^inüberge(egt. 2lm neunten 2:age begann bal ^ombarbement au^

atten ^Batterien ; balb maren sroei 33aftionen jerftört, eine ©ranate fd^lug

in eine ber ^uloerfammern be§ ©(^toffeg, e§ folgte eine furchtbare ßyplo-

fion ; mit glü^enben Äugeln mürbe haä Uebrige in ^ranb gefc^offen. 3?un

capitulirte bie S3efa|ung, nod^ 820 9}^ann ftarf. S)ie Sranbenburger

rücften in ba^ brennenbe ©d^lo^; fie eilten p löfd^en, bie ^ubertonnen

au§ ben J^ettern §u fd^affen, fie retteten bamit ba§ ©d^IoB unb bie ©tabt

(10. 3fiot)ember).5io)

©d^on mar auö) ber gürft t)on 2tnf)alt mit 3000 53ranbenburgern

unb foft ebenfo üielen faiferlid^en unb furfäc^fifc^en Golfern jenfeit^ ber

Ober öorgegangen, f)atte am 22. Dctober ©reifenbagen genommen; bie

33efa^ung ber ©tabt luar über bie Ober in bie bort tiegenbe ©(^an^e ^n-

rüdgegangen, oerlie^ auä) biefe, fobalb einige M^m mit ^ranbenburgern

folgten, jog ftc^ auf ©tettin prüc!. 2luf bie ^ottfd^anje, bie fialbmegg

gmifd^en ©tettin unb ®amm liegt, nnirbe in ber 3^ad^t be§ 23. Dctober ein

!ül)ner Singriff gemai^t, ber oöttig gelaug. ®ie 3Serbinbung ©tettini mit
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S)amm uub bem fc^iüebifd^en ©ebiet auf bem redeten Dberufer war 5er;

riffen.

Sei' Kurfürft f)atte ^iä) t)on äöolgaft fofort gegeu Slnüatn raenben

rootteu
;
„wenn @ott un§ ©lücf ju 2lu!tam giebt, f ift ©tcttin ganj um-

fd^loffeit, fo ba^ !eiu ©uccurs^ fiiueintommeu !aun, " fo ft^retbt er an

Draiüeu ; er bittet il)n, bafür ju forgeu, ba^ bie flotte in See bleibe, fo

lange bie f(^webif(^e eö fei ; wenn ber groft fomme, fei man vox itinen bis

jum näd^ften ^uni fidler ;
„q§> ift eine gro^e gurc^t unb 9^iebergefc^lagen=

Ijeit unter ben geinben, geftern Jiaben ^raölf von meinen ^Jteitern 150,

meldte au» 2(nf(am !amen, wieber l^ineingejagt uub ©efangene eingebra(^t."

Stifo bie iöelageruug StettiuiS foUte hm S^Ib^ug fc^lie^eu. ^ber ba^

fid^ i?önig;omar! in Stralfunb unb Flügen i)atte beliaupten bürfen, ba§ er

immer no6) 14,000 3)iann ins §elb bringen fonnte, um entroeber nac^

Sßigmar ober uad§ Stettin gum 6ntfa| ju eilen, maä)te hoä) ^orfic^t

nöt|ig.''^0 ^"<^ bes ilurfürften i^eer mar ftarf mitgenommen; bie oft;

reid^ifc^eu unb fä(^fif(^en Gruppen, bie mit bem ^-ürften oon 2lnl)alt öor^

gingen, l;atten roenig iiuft jum ilämpfen gezeigt; felbft ju 2}teutereien fam

e» bei iliuen. Unb dou tönig^mar! erful)r man ba§ erbitterte äßort: „ber

^urfürft folle feljen, ha^ ©c^roeben gleich ben 2;i)ieren fei, bie fterbenb am

giftigften üermunben."

So rourbe ber Singriff auf (Stettin für je^t aufgegeben, ^ilnfialt

erl)ielt 33efe^l, bie ^ottfc^öJ^äß h^ räumen, bie ^JBerte bei @reifenl)agen ju

fprengen, auf bie ©ren^e jurüdfjugel^en. ^nhem Dbrift §attarb Sßolgaft,

©eneral ©c^roerin bie ^nfeln äBollin unb ben größten Sl)eil üon Ufebom

feft l)ielt, blieb Stettin uon ber See ^iemlii^ abgefc^loffen uub bie ^er;

binbung Stralfuubio mit 'oen geftungen an ber ^4>eene flaufirt; inbem bie

übrigen branbenburgifc^en 9iegimeuter t^eilio Ijinter Striebfeeio in§ 9JtedElen=

burgifdbe, tl^eilig nai^ ^reptoiu unb ^aferaalf ^urüclgejogen mürben, flan=^

tirten fie bie ^^erbinbung ber ^eeneftäbte mit Stettin unb bedten jugleic^

bie 33elagerung SBiiSmary gegen einen (£ntfa^ üon Stralfunb §er.

Söilmar capitutirte am 26. Secember; ber befte ^afen, hin bie

Sd^roeben auf ber Dftfeefüfte l;atten, \i)X 58orpoften gegen ^olftein, ber

3)littelpunft il)rer ^erbinbung mit 33remen unb 35erben war il)nen bamit

rerloren. UuD in biefen beiöen gürftentl)ümern maren fie nur 4000

3)lann ftarf; fie hielten nur noc§ bie beiben ^^eftungen ilarl^burg unb

Stabe.

®egen ÄarUburg mar bereite in ben erften Dctobertagen ein SSerfud^

gemad^t. Sie in ber 3Jiaa5 au^gerüftete ©^cabre mit 53olfei;'^ 3tegiment
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war, bvixä) Stürme prüdfgeljalten, erft Stnfang ®e)3tember aUiSgefegelt, am

14. ©eptember oor ber @ni§; bort fanb Solfei; fec^g ©röntger Sc^maden

mit 150 braubeuburgif(^en SJtu^^fetieren, bie unter feinen 33efel)t traten;

uor ber SBefer [tiefen bie brei gregatten unter yan 39^'^ ßommanbo ju

i^m. ©r legte fi(^ bei bem Sel)er ®amm {)art t)or J^arllburg, fe|te bie

3)larinier§ unb bie Mu^fetiere ana Sanb (18. (September), forberte bie

§eftung auf, ^^'^) eröffnete, alg fie tro^ig antwortete, ein f(^roere§ geuer.

®ie ©elanbeten festen fic^, um üor ben ©(^üffen ber ^-eftung gefc^ü^t ju

fein, in einem naiven ®orfe feft, raarfen oon 250 Matrofen unterftü^t,

einen Slu^fall ber 33elagerteii gurütf, nal)men iljiten jroei ©efi^ü^e. S)ann

aber erfuliren fie, ba^ ftarfer 6uccura uon 6tabe anrüde; fie mußten auf

ten 9tü(f§ug benfen. 3)tit ben üorl)ajibenen booten, in bie fic^ juerft bie

3i)Jatrofen warfen, tonnten bei bem fc^weren Söeftroinbe nur Sßenige

bie ©d^iffe erreidjen; bie 3wi"W(^ö'^^tiebenen Ijatten um fo fd^wereren

©taub, ^laä) üergeblid^er ©egenmeljr mufete ber 9teft ber Si;rup|)en, bei

bOO 3Jiann unb mehrere Officiere, fid^ ergeben.

S)ie ©§cabre lief bie ®lbe l)inauf, uon ben branbenburgifd^en ©e-

neralen, bie bei Suj'teljube lagen, weitere SBeifung ju empfangen, ©in

noi^maliger Singriff auf bie Äarl»burg uon ber ©eefeite Ijer würbe auf-

gegeben. ®ie ©Griffe ert)ielten bie Söeifung nad^ bem ©unb ju gel)en, um
fobalb al§ möglich bie eingeleiteten Unternelimungen gegen äöollin unb

Ufebom §u unterftü^en.

©l)e äßinb unb Söetter in ©ee ju geljen geftattete, gab e§ in ber ®lbe

ein 53egebnife, ba§ langen ^aber jur golge l)atte. SSier franjöfifc^e J^aper

treusten unter ^elgolanb, auf gang ju lauern; einem berfelben La Royale

de Dunquerque mit 70 a}iauu 33efa^ung brad^en in ben fc^weren ©tür-

men be§ Dctober bie 2ln!er; er nal)m einen Sootfen üon ber Hamburger

2lbmiralität an ^^orb, ful^r „unter beg ^rinjen ^flagge" in bie ®lbe ein,

an ben branbenburgifc^en ©(Riffen vorüber mit bem üblid^en ©alut. 9taule

fi^öpfte S^erbac^t, fanbte feine Fregatte Berlin nac|; ber 5laper uerfuc^te

»ergebend nad^ ©tabe gu fommen, ba-S 3Saffer war ju feid^t, er mu^te

wieber in hen ©trom; t)on ber ungleid^ größeren Fregatte gejagt, faft f(^on

von i|ren c^ugeln erreid^t, fam er §um Hamburger ^aum, §eigte bie fran;

^öfifc^e ?!lagge, würbe eingelaffen. 35ergeben§ foröerte Staute xuio ber

^ranbenburger 9lefibent Dtto oon ©nerife bie Slu^lieferung be^ feinblid^en

©(^iffeg; ber 9tat§ von Hamburg, obfc^on ber gran^ofe aud^ einsam:

burg^r ©c^iff aufgebracht l)atte, fanb, bafe er bem Könige oon ^^Ta^fteic^

9tü(Jfi^ten fc^ulbig fei, um „bem 9teic^ ben fc^on fo barnieöerliegenben
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©ee^nbel gu ertialten," machte ©egenflagen über einen bronbenburgifd^en

Officier, ber ."pamburger ^änbler — freiließ Qinc^^n bie franjöfifd^en ^a^-

lungen an ©c^roeben burc^ SSerntittlung Hamburger c^äufer — auf offner

Sanbftra^e angef)a(ten nnb bef(^äbigt i)ahe u. f. w. 2ll§ ber ^urfürft oer;

gebend ®enugtf)uung forberte, al§> er bie Hamburger ^rad^traagen, bie

bnrc§ Magbeburg gur i^eipjiger 3)ieffe fuljren, mit SSefc^Iag belegen lie^,

ba roar in Hamburg großer Sörm, Otto oon ©uerife nutzte t)on beni ,,ra;

fenben ^öbef/' wie er fd^reibt, ba§ Steujserfte fürd^ten, überfiebelle fid^

nac^ Ittona. «Später ift ber .^anbe( mit einer (Selbga^tung ©eiten^ ber

©tabt abgemacht roorben.

$Rur bie brei ^odänbifc^en ©d^iffe, mit 58oIfei)'§ 9iegiment an 33orb,

!amen gegen @nbe 9Roüember naä) Äopenfiagen. ®ie ©^iffe 9iaule'§ maren

ni^t mti)x Ijinreic^enb prooiantirt, jum %^e\i fd^ab^aft; ba| bie ©(^ip=

leute n\ä)t regelmäßig bejatjlt mürben, gab ju ärgerli(^en 3luftritten 2ln;

laß; ^acoh 9taule f)atte 3JJüf)e, in Hamburg fo üiel ©elb aufjubringen, um
bie ©c^iffe jnr Waa§> surücfpfüljren. ^^s) S)ie brei fioHänbifc^en Fregatten

gingen gu tief, um an ben feid^ten Klüften ber Dberinfetn benu^t werben gu

fönnen ; man mußte fid^ begnügen, baß jroei von i^nen ^olfep'^ Sf^egiment

naä) SBotgaft überfüfjrten.

©eit bie branbenburgifi^en ©(^iffe au^ ber ©Ibe waren, fiatte ©tabe,

ftar! befe^t, wie e§ mar, Suft bekommen; 2(u§fäIIe auc^ in§ c^olfteinifd^e

geigten ben Slüiirten, baß fie 33remen nnb ^Serben noc^ nid^t fidler f;atten,

menn [ic^ au^ bie aJiünfterfd^en in Stebingljaufen ftarf befeftigten, menn

aud^ tarfiburg (im Januar) fid^ ergeben mußte. 2Iu^ in Sommern

blieben bie ©darneben ni^t müßig, ©enerat 50?arbefelb ging im ©ecember

mit 30003)lann ron^^eenemünbe nad^ ber ©(^ange an ber ©roinemünbung;

nad^ nenn STagen nnirbe [ie genommen, bie fteine branbenburgifd^e 33e=

falung friegiogefangen na<^ ©tralfunb gefc^idt. Dberft Sangelin, ber,

auf @f)renraort entlaffen, mieber 5)ienft genommen, blieb mit 800 2)?ann

auf ber ^nfel Ufebom. 3"9f^^ ^^^f f^^ ®i^ßf ^önig^3marf mit ber gangen

^ü^t, bie er gur ^anb Ijatte, auf Solgaft ; e§ begann eine 33elagerung

merfroürbiger 3lrt. Obrift |)allarb lag mit vier Kompagnien in ber tiefte;

rergebens bombarbivte ber ^-einb au§ 36 ©efd^ü^en; bie 33rüdfen, bie er

I)inüberbaute, mürben il)m groeimal gerftört; bann mad^te ber j^roft eine

SSrüde ; am 15. Januar üerfud^te JtönigSmarf gu [türmen, er oerlor über

400 5:obte, üiele Dfficiere. ^nbeß l)atte ber Äurfürft an ©eneral ©d^roerin,

ber ienfeitg bec^ <oaff§ ftanb, 33efel)l gefanbt, ffiolgaft gu entfe^en. 3)rei

3)ieilen weit marfc^irte ©d^raerin über bas^ Q:\§> be'? §aff§ auf bie i^nfel
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UfeboTti, raarf Dbrift 3öangelin m^ ^eenemünbe jurücf, eilte bann weiter

mö) 2öolgaft. £)ie 33elagerer jogen \\ä) naö) ©reifgroalb unb ©tralfunb

jurüd, um fo ntef)r, ba auä) ber alte S)erff(in9er avi§> ben 2öinterquartieren

in 3)le(flenburg f)eranrüdfte. Unb üon^aferoal! an§> ging Dbrift o. <2c^öning

bie lldfer l)inab, natjni 6c§Io^ Udermiinbe mit ©turnt. ®a ba§ 3öetter

umfi^lug, naf)m ©c^roerin feinen Sftüdmeg auf bie ©roinemünbung, sroang

bie ©^ange bort fic^ ju ergeben, liefe eine ftärfere ^Sefa^ung ^uvM.-'^^)

äBie mar bie 3)tac^t ber ©i^rceben feit bem ^age üon ^et)rbeflin ge=

funfen, raie ber ©c^ein tro|iger ^raft, mit bem fie bie 9öett geblenbet, ju

©i^anben geworben. ®er junge i?önig mar unermüblic^, tf)at roa§ irgenb

möglich mar ; aber bie ^art^ein)irtf;fc^aft, bie 55efte($li(^feit, bie 3uc^tIofig=

feit mar ju tief eingeriffen; feit ^afjren war 2ltte^3, wa§ jum ©ienft für bie

flotte unb ba§ §eer nöt{)ig war, üerfäumt. ®ie ^-lotte üor 2lttem {)ätte

fofort in DoHer 2(ction fein muffen, bie S3el^errfc^ung ber Oftfee war bie

SBebingung be§ SSefi^eS ber beutfdjen ^roüinjen; ^§> watjrte bi» in ben

Dctober, ef)e bie ©c^iffe jum 2lu§fegetn fertig waren ; faum in ©ee, waren

fie umge!e^rt
; fie waren p fd^led^t au^gerüftet, p fc^rafl«^ bemannt, bie

3Jiannfc^aft ber ©ee ju ungewof)nt, um bei bro()enbem ©turnt weiter ju

faf)ren. Unb fc^on war bie bäitifdj=f)oIIänbifc^e g-Iotte in ber Dftfee
;

ju=

gleich begannen bie bänif^en Gruppen t)on 3'iorn3egen an§> in ^o^u§Ief)en

einzubringen. 9cic§t blofe, bafe bie Slefte be§ fc^webifi^en .^eere§ in ©tabe

unb in ^ontmern wie auf verlorenen Soften ftanben; mit jenetn Eingriff

von 5Korwegen t)er war e^^, a[§> wenn ©änemarf bem geftürgten ©egner

auf bie ^ruft fniete. ©c^weben fc^ien 2(tte§, wa§ e§ in ben ^rieben^-

fc^Iüffen t)on 1648 unb 1658 gewonnen ^atte, üerlieren su foÜen.

Unb Subwig XIV. war nic^t in ber Sage gu fielfen. ®r war felbft in

bie ^efenfiüe geiöorfen. 3iur ber unbegreiflichen ^rieg^füfirung 3}ionte=

cuculi'g banfte er e§, ha^ bem ^obe Xürenne'», bem ^all XxiexS' ni(^t ber

SSerluft be§ ßlfaffe^, ja ßotl)ringen§ gefolgt war; nur bem erlal^menbeu

©ifer ber ©taaten, bafe ber ^riuj üon Dranien mä)U in 93rabant unter=

nel)men fonnte, alä ßonbe naä) bem Dberrljein abmarf^irte; nur ber

Setliargie ber ©panier; bafe felbft be 9ftui)ter mit ben ac^tjeljn ©c^iffen, bie

^ollanb mietpweife ber J?rone auf fec^g 9}ionate überliefe, nichts @nt=

fc^eibenbeg in ben ficilifc^en ©ewäffern leiftete.

granfreid; unb ©c^weben wünfc^ten bringenb ben ^rieben. £ub=

wig XIV. fuc^te il)n auf bem 2Bege ber Trennung ber Koalition ; er bot

burc^ i^arl II. von ©nglanb bem ^rinjen wie hen ©taaten bie locfenbften

SSebiitgungen, liefe ben 53ifc^of von ©trafeburg erlläreu, bafe bie ©rlebiguug
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feines gefangenen ^^rnbers eine ^riüatfac^e fei, roeld^e t>a^ griebenSwerf

ni(^t t)inbern bürfe ; er rei^nete anf bie ?yrieben0fet)nfuc^t ber t)olIänbif(^en

^auftente, bie in S3eunin9en einen eifrigen nnb berebten ^^ertreter fanb.

3ugleid^ liefe er bnrc^ feine ^itgenten in ©eutfd^lanb Darlegen, ba§ ©ngtanb

ni^ts raeniger, al§ ein geeigneter SJlebiator für Äaifer unb 9teid^ fei, bafe

man beffer tl)un werbe, \iä) birect mit ©d^iueben ju yerftänbigen. Od^me-

bifc^er @eit§ war ©faia» ^ufenborf in ipalle unb ©reiben tljätig, biefen

3Beg gu empfeljten. ^on S)recben mürbe C^krioborf nad^ äöien gefanbt,

ben^rieben §u betreiben : ©(^weben fei bereit, auf raifonnable 58ebingungen

einzugeben unb fi(^ bann für ben Unioerfalfrieben jn bemülien, für ben

allein e§ bie 2Saffen ergriffen Ijobe ; ber furfä^fifd^e i^of l)ob l^erüor, raie

reid^Sgefä^rlic^ ber i!rieg fei, ben man gegen ©d^meben füljre mit ber fc^on

offen!unbigen 2lbfid^t, ©darneben beraubenb ba§ ^^-riebensinftrument Don

1648 umpmerfen : „menn ein fo rai(^tige!§ Söerf obtianben, ba SllleS in

eine anbere ?5^orm foH gegoffen unb status Imperii ganj üeräubert werben,

muffen aud^ alle ©tönbe barum miffen unb insgemein confnlirt merben. ^^s)

SSorerft blieben biefe reid^iopatriotifd^en ^emül)ungen ot)ne äöirfung

;

bie dürften, meldte gegen ©c^meben im ^-elbe ftanben, anä) ber faiferlid^e

i^of, roaren barin einig, baf5 man „bae fd^mebifd^e '^o6) abfc^ütteln," bafe

Ttian bie Ärone <£ darneben für immer au§ bem 9teid^ entfernen muffe.

2lbcr n)a§ au§ ben itmen entriffenen Sanbfd^aften werben, wie man fie

tt)eilen foHe, barüber tjatte man fiel) noä) nid^t geeinigt, unb bie 33erl)anbs

lungen „über bie Gonqueften" mürben, je länger, befto üermorrener unb

bitterer.

®er J^urfürft t)atte üergeben§ üerfuc^t, üorbem 33eginn beo fc^mebifd^en

Krieges mit bem Söieuer i^ofe über biefe ^-rage fic^ ju oerftänbigen; er

l)atte na(^ bem Sage von geljrbettin mit ©änemarf, mit ben braunfc^iuei;

gifc^en Ferren, mit 3)iünfter vorläufige ä^erabrebungen getroffen; aber

bafj faiferlidbe Gruppen bann mit yorgerücft maren, gab bem SBiener §ofe

©etegenljeit, ebeufo Slnfprüd^e ju mad^en, roie bie anbern 53etl)eiligten. ®§

lag nal)e, einproenben, bafe im ^)teid^ unb bei he\i anbern 3}iäd^ten bie

geftfe^ung Deftreid^S an ben baltifd^en lüften ben l)eftigften Sßiberfprud^

finben, baf; man an bie mallenfteinfd^en 3eiten erinnern werbe. S)ie faifer^

li(^en 9}Unifter Ijatten bereits üon ßompenfatiouen gefprod^en
;
gelegentlid^

äußerten fie, bafe, wenn baS fd^webifc^e ^^ommern an hen ^urfürften

fomme, er bafür ba§ §er§ogtl)um ©roffen an Oeftreid^ abtreten, aud^ feine

jägernborfifc^en Stnfprüd^e aufgeben tonne, ©afe branbenburgifd^e Srups

pen aud^ im 53remif(^en mit agirt Ijatten, wollten weber bie ^raun^
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fi^weiger, noc^ 3Jiünftei: oon ©etüic^t fein laffen ; nod^ roeniger raünfc^teu

fie, bafe ®änemarf bort fefteii ?^ufe faffe. ®er SBtener ^of raar t)erfeibett

Stuftest ; er begann ben S3raunf($roeigern, bie iijm in 9ftorbbeutf(^Ianb ein

®egengen)i(^t gegen bie roai^fenbe ^öebentnng 33ranbenburg§ §u bieten

fc^ienen, ©nnft ju ertoeifen, f)alb unb ^aih an^nerfennen, ba^ ber ^ergog

t)on Gette ^ier al» J!reigoberfter be§ nieberfäc^fif(^en .^reife^ ba§ (Sommanbo

f)abe, unb 2(efjnlic§e§. Sonferenjen in SSrenien, welche über bie (Sonqueften

58eftimnmngen treffen follten unb benen faiferlid;er ©eitic ö)raf äÖinbifc^=

grä^ beiwohnte, gaben ©elegenfieit in glitte ju intriguiren unb ju üer?

bittern. Wlan t)erf)anbe(te, of)ne jum ^kk §u fomnten. Unter ^^ermitte«

lung ber (Staaten fd)(offen bann S3raunfd^meig unb 9Mnfter ben §aager

SSertrag (31. 9Jiärj) ab, in beni fie bie Verwaltung von 33remen unb Ver^

ben unter \iä) tfjeilten, ^änemar! unb ^ranbenburg auf bie fc^raebifc^en

Eroberungen, bie fie uoc^ erft mad^en follten, oerroiefen. ^^^)

®iefen üblen fingen jur ©eite gingen bie ä^erljanblungen über bie

3Sertl)eilung ber Winterquartiere. ®a ni(^t alle dürften unb ©täube be§

^e\6)§> unmittelbar an beut j^riege 5£§eil naljnten, fo rourbe bie Slnraeifung

von SBinterquartieren eine 3Irt üon £rieg§fteuer ber minber mäi^tigen

©täube ; fie nal)uien bann bie iljuen §ugeroiefenen Gruppen entraeber roirf^

li(^ in Quartier ober jaljüen, wenn biefe bem ^einbe nalje bleiben tnu^teu,

nad^ bem „©c^enta ber SSerpflegung^orbonans." ^ie branbenburgifc|en

Gruppen raaren ie|t bei ber SSertlieilung ber Quartiere auffattenb ju furj

gefomnien ; ber ilurfürft befc^raerte fic^ in Sßien, er fprad^ in ben ^ärteften

Slu^brücfen, er fc^rieb bem ^aifer eigenl)änbig, ba^ bie faiferlic^en ©e^

nerale unb Dfficiere fic^ auf bie empörenbfte SSeife huxö) bie Quartiere,

bie fie fid) julegten, berei(^erten: „Qm. J?aif. 9JJajt. raerben bur(^ ®ero

eigennü|ige Dfficiere Ijintergangen , raie folc^eS fi^ beim Slufbruc§ ber

Slrmee gu fpät finben mirb." Wian antiüortete mit 53itterfeit, mit ®egen=

befd^ulbigungen
;

geänbert würbe ui^t§; ba^ enbli^ bie tl)üringifc§en

dürften ein paar Xaufenb %i)akv jaljUen, mar nic^t ber 3f!ebe roertl).

Hub bod) beburfte ber Äurfürft Erleichterungen ber Slrt, mi fo me^r,

aU bie ftaatif^en ©ubfibien Ipc^ft unregelmäßig einliefen, bie fpanifc^en

gans ausblieben, ©r liatte 40 ^tegimenter, er brauchte monatlich 200,000

SClialer, von benen er 80,000 auf feine 9tec^nung genommen liatte; er

f)atte, hen 2tu§fall ber ©ubfibien ju beden, feine beften ©innalimen t)er=

pfänbet, faft alle feine Territorien waren in ben le|ten ^afiren burd^ ben

^rieg unmittelbar Derl)eert roorben; baS einzige, mo feit lange ^rieben

geraefen, ha-a §ergogtl)um Preußen , fubrfort, fic^ jeber ?^orberung mit
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bcm tiartnädtigfteii äBibevftaiib ju weigern , uub bie ^wanggmaafetegeln,

bic bann ergriffen wnrben , fteigerten nur bie Erbitterung unb bie ©el)n*

fud^t nad^ ber polnifc^en ßibertät. Unb iüäi)renb bie Ferren Staaten if)re

3at)luugen üerfäumten, mu^te it)rer Slbmicalität für bie brei Fregatten

baar unb im S^oraul gejatjU roerben.

„^c^ fe^e meinen Untergang cor 2Iugen/' ftreibt ber turfürft au

6(^werin 11. Januar, ,,unb ba^ mein 2anö jum 9kube meiner ^einbe

n)irb." Sein ganzer 3orn manbte \\ä) gegen 'i)^\l !aiferlic^em ^of: ,,e§

fi^eint, ba^ man mit pfeife fud^e, midj ju ruiniren unb enblic^ gu befperaten

(ionfilien p treiben, beun feiner oon allen Sttliirten wirb übler tractirt,

aU id^" (1. Jebruar). ^n finfteren ©tunben überfd^Ud^ i^n ber ®eban!e,

mit ©d^iyebeu feinen ^-rieöeu ju mad^en, ,,iüie bie ©taaten 1647 mit

Spanien gemad^t
;

" ber engtifd^e ©efanbte bringe i£)m 33orfd^Iäge ju einem

folc^en. 9iur ©änemarf, fc^reibt er 18. Januar, liege i^m im äBege, „ba

iö) fol^e§ nic^t gern oerlaffeu wollte, weil esS attein fid^ meinet :3ntereffe§

angenommen bat, fonft würoe id^ fc^ou eine aubere 9lefolution gefaxt

l^aben." Unb etwa» fpater: „id^ bin in pd^fter 53efummerniJB unb weife

Heinen 3ktt); iä) werbe 2llle^ tljuu, \mä 16) fann, um bie Si^weben au§

©eutfd^lanb §u bringen ; wo man midt) aber oerlaffen unb gu ©runbe geben

laffen will, wie foU icb befteljen uub wa^ foll ic^ ju meiner 9tettung t^uu?"

©r [ie^t feine a)töglic^leit, fein ^eer wieber in Staub ju bringen : „meine

l'änber [inb fo erfd^öpft, ba§ fte ju^runbe geben; icb, mein ganjer Staat,

meine ^-eftungen mit einbegriffen, werben in i^ajarb unb in üöüigen Unter=

gang gefetzt fein ;" uergeben^ fud^t er ©elb, „niemanb will mir auf Stemter

ober Unterpfanb geben." — „3Beber Spanien, nod^ ^oUaub §al)len/' —
„9)iein Solju fd^reibt mir, bafe er über ßaffel gelien wolle, um ba fein 35er=

löbuife äu balten; e^ würbe je^t §u uiel @elb foften." S)ann bat er bie

9tac^ric^t, bafe au» Schonen Succur^ nacb Stralfunb fommt; „t)ätte id^

Sd^iffe, fo wäre bem genugfam üorjufommen/' S)ann erfraufte 2)erf=

flinger : „id^ würbe unglüdlicb fein, wenn er fterben foUte ; id; wüfete nid^t,

wo ic^ wieber einen 2)iann fiuben fotlte, ber ba^ S^^erE rec^t uerftebt."

So bie momentanen ©rgüffe be§ b^ft^Ö^" i^i^rften, nur §u oft üom

Äranfenbett au§. Stber fein 3)Zutl) unb feine Energie blieb ungebrod^en

;

er fanb bann boc^ 9latb ; er war unermüblic^ in planen für ben näd^ften

gelbjug: „atte Stuftalten ^ur S3elagerung uon Stettin werben gemad^t,

unb ift von Mem ein fet)r großer ^oxvaii) ha, bafe e§ jum a^erwunbern"

(7. mäxi); „iä) boffe ju ®ott, bafe er meine Söaffen im näd^ften Sommer

fegnen wirb, bafe i^ gaiij Sommern occupiren werbe." Er fanb bie
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MM, für ben näd^ften gelbäug von Sieuem fünf Fregatten uub fed^»

©d^alu^jen burc^ Sflaule au^rüften §u laffeu.
^i^) (gr evlaubt feinem Äur-

prin^en nac^ ßaffel §u ge!)en, aber er fott ni^t gro^e @ef($enfe mttnelimen

:

„wa§ ic^ sufammenbriuö^« f'i«" ^ ""i^B ^ für bie Strmee b^ben ,
bamit

mein gro^el S)effein nic^t rüdgängig gemalt werben möge."

SSottfommen feft ftanb eg in feiner Seele, bafe ie^t Sommern ge-

wonnen werben muffe unb !5nne. SSor ©ott unb ^Jienfd^en glaubte er

gerechtfertigt ju fein, wenn er nac^ bem, roa^ gefc^el)en, feine geringere

@enugtt)uung forberte; war er uon ben ©c^ineDen fo, bei roälirenber

Slttians, mäljrenb er mit feinem ÄriegSDol! am di\)eux fämpfte, meuc^ling§

überfallen, mar bie Stnfic^t fd^webifc^er Staatsmänner, wie aufgefangene

Briefe eS ausfprac^en, bafe ^ranbenburg unb ©änemarf bie natürlichen

geinbe ©c^roebenS feien , unb ba^ !ein triebe mit ilinen möglid^ fei , al§

wenn S^weben [tarier henn fie fei ober fie mit ben 2öaffen in ben §anb

gebemütt)igt t)abe, ^^^) fo gab eS für i^n , es gab für ben 9iorben S)eutf(^'

lanbS fein anbereS Mttel §um ^rieben, als Schweben ber Gebiete ju be-

rauben, t)on benen aug es in jebem Stugenblicf glei(^e meu(^terif(^e Ein-

griffe mieberf)olen fonnte. @S war waljrlic!^ nid^t blofe fein ^ntereffe, ba^

©c^weben enblic^ Diefer bominirenbeu ©tettung beraubt , t>a^ eS aus ber

9ieic^Sgemeinf(^aft, bie eS in fo empörenber Sßeife §u mi^braud^en für eine

S3ebingung feiner 9)ta(^tejiftenä l)ielt, binauSgewiefen würbe, ^n immer

neuen 2Benbungen fpra^ er aus unb lie^ er burd^ feine ©efanbten auS;

fpre(^en, ba§ ©d^weben ber Sllliirte ^J-ranfreic^S gegen Seutfd^lanb fei uw'o

immer fein werbe, bafe ^^ranfreic^S Uebermac^t gegen ©eutfd^lanb fo lange

währen werbe, als es ©c^weben in ber ©emeinfd^aft beS 9tei^S §u erhalten

uub im gegebenen §all gegen ^eutfc^lanb inS gelb p rufen im ©taube

fei, ba^ ©eutfc^lanb erft hamx feine äBeftgrenjen ju bedien uermögen werbe,

wenn ©c^webeu über baS 3)leer „l)inter feine ©c^eeren" jurüdlgeworfen

fei. Unb bie fd^webifd^e SJ^ac^t, wenn fie je^t enblid^ auS ©eutfd^lanb ge-

brängt würbe, für immer fern jn Ijulten, gab eS fein anbereS SJtittel, als

benjenigen beutfd^en ©taat, ber am meiften getrau, fie ju entfernen, unb

ber am meiften babei intereffirt war, bafe fie nie wieberfel)re, fo ju oer*

ftärfen, bafe er bie 2}Uttel, bie ^ofitionen unb bie SSerantwortlid^feit erhielt,

fie fern§ul)alten.

SBenn bie braunfi^weigifd^en Ferren, a)tünfter, ^änemarf au^ i^r

^euteftüdf forberten, fo motten fie nid^t oergeffen, M^ erft ber ^ag von

gelirbeüin itinen ben 3)lutf) gegeben ^abe, fid^ gegen ©d^weben ju erlieben;

unb wenn bie faiferlid^e ^:politif birect ober in ber ?5orm üonßompenfationen



368 S3ranben6iirg unb 2)änemarf, Einfang 1676.

i^ren 2;f)ei( forbertc, fo {)atte fie tro| aller ^ufic^eruTtgen, tro^ atter ^fli(^t

bcr Stüianä ba§ i^^^is« getfian, ba§ be« ^utfürften Quq pr ^Rettung feiner

^Urlaube mißlänge. Sßeber ^ai[er imb dieiä), noc^ bie übrigen 3lKiirten

f)Qtten auc^ nur bie ^anb gerüfjrt, ber empörenben ^ncafion, ber fe(^§=

monatlid^en ^Jtipanblung ber ^urtanbe ©inljalt ^u t^un; allein, auf

feine eigene gro^e @efaf)r, l^atte er fi(^ auf ben ftoljen geinb geftürgt, unb

wie ber ßrfolg jeigte, i^n auf hen Xoh getroffen.

§rei(ic^, i^n oöllig abptt^un, beburfte e§ ber bänifc^^^ottänbifd^en

Seemacht, beburfte eg oor 2Ittem be§ bänifc^en Singriff» auf bie.ffanbina?

t)if(|en Sanbe felbft. 9Benn Sänetnarf, ba§ guerft fo sagf)aft geroefen raar,

fid^ ju betl)ei(igen, ha§ au6) je^t noc^ gögerte, ben redeten ©to§, ben auf

iSd^onen, ^n führen, enbüc^ feine Sage begriff unb ni^t ben gerounbenen

SBegen be§ ©roBfan^ler^ folgte, fo f)atte e§ unermeßlichen ©erainn in

2lu§fic^t : nii^t bIo§ ben, bie ®emütl)igungen be§ Stotlifc^ilber griebeng ju

räd^en, überl)aupt raieber eine 9)la(^tbebeutung ju gewinnen, bie es üöüig

oerloren l)atte; eä l)atte bereite ben ©ottorper ^erjog niebergeroorfen unb

bantit feine ©eraalt über bie ^erjogtliünier erneut ; e§ fonnte feine alten

f(j^önen ^roüinjen jenfeitg be§ ©unbeg raieber geroinnen, o^ne bie fopen*

l)agen nic^t in ber SOlitte beS 9leic^§, fonbern an ber ©renge lag, 33lefingen,

®(^onen, ^atlanb, 33of)ue(e()en. S^äuemarl^ unb S3ranbenburg§ ^ntereffen

gingen ^anb in .*Qanb, oljne fid^ §u freujen; fie raaren §ur engften 33er=

binbung auf einonber angeroiefen.

l)iic^t minber, ptte man meinen foUen, bie 9iepublif ^olen. ©ie

liatte Sieflanb an Sc^raeben üerloren, unb bag noc^ polnifc^e £el)ns^erjog-

tl)um Surlanb roar in fteter ©efa^r, üon 9iiga au§>, roie fd^on einmal 1658

gef(^el)en roar, niebergerannt ju roerben. Slber nac^ bem paraboyen ©ang,

ben bie potnifd^e ^olitif in ber 3fiegel genommen Ijat, roui^g ber ßinfluß

granfreid^S in Söarfd^au in bemfelben ^lJka§e, all bie fc^roebif^e 3Kad^t

tiefer fanf. €^on roarben fran^öfifc^e 2tgenten in ^olen Ärieggüolf, in

Ungarn eingubrei^en unb ber Empörung bort neue§ 2eUn §u geben ; e§

würbe in SBarfd^au üon einer ^noafion nad^ ^reu§en, nad^ ber S^eumarf

gefproc^en ; ßiljef)ödf in ©anjig unb mit i^m ber $aftor ©traud^ roü^lten,

roa§> fie fonnten ; baß ber fromme ©iferer, in f(^roebifd^en 2)ienft berufen,

mit bem ^aß, ber il)m aU ©anjiger ^rebiger gegeben roar, in Äolberg

angef)alten, !rieg§gefangen nad^ (Eüftrin gebrad^t rourbe, galt als lleber=

maaß üon ©eroalt unb grenel, SSrud) bes 58öl!erre^tg, ©acrilcgium ; bie

lutl)eri^e 2ßelt roar t)ott 3öwtner!lage über ben SJiärti^rer, üott Qettv

gefd^rei über bie caloiniftifc^e „^erfibie"; bie ^olen roären am liebften
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jofort (o^gebrod^eu. 3^ur ba^ bem löuig ^ofiann ©obieioü nod^ ber Ärieg

mit ben ^^üilen ooll auf 511 t^un gab , bie ber franjöfifd^e ©efanbte in

Sonftantiuopel »ergeblid^e Slnftrengumjeti machte jum ^rieben ju be-

wegen, ^m ^rüf)ial;r 1G7G entbrannte ber Jvrieg mit erneuter heftig-

feit, nnb ^önig ^o^ann mu§te ben Singriff auf bie branbenburgifc^en

Sanbe, 5U bem er in bem Vertrage üon 1675 gegen f^ranheic^ fi(^ üer-

pfti(^tet fjatte, jum sroeiten WM uertagen. Gr fuljr fort, mit bem J^ur=

fürften in hen i)öfti(^en ^-ormen §u üerfeijren, bie man in Berlin feinen

©runb Ijatte für me^r §u fialten, aU fie roaren. ^^'^)

Um fo nott^roenbiger mu^te e^ fd^cinen, mit bem J^riege in Sommern
5um @(^(uB gU fommen, beoor bie 9tepublif ^olen freie ^anb erl^ielt.

j0er /el^jug uon 1676.

%ixv ^ranfreii^ begann ba§ fünfte ^a^t beg ^riegeso. 2Bie fiatte fid^

beffen (Sljarafter üerroanbelt.

Subroig XIV. Ijatte jene Snoafion von 1672 mit ber 3uoerfic^t unter-

nommen, bie 9tepublif ber Staaten unter ber unfriegerif(^en Seitung ber

^art^ei be SBitt*^ mit einem Stoß niebermerfen, ben ^rieben bictiren ju

fönnen. ^e^t mar ber ^rinj uon Dranien an ber @pi|e ber 9tepublif,

unb menn anä) niö)t „in monard^icaler SBeife" H)v .^err, fo hoä) einftu^;

reic^ unb populär genug, iljre militairifd^e ^a6)t mieber emporjubringen.

Subroig XIV. Ijatte barauf gerechnet, mit ber S^ieberroerfung ber

Ölepublif bie ^pofitionen gu geroinnen, mit benen er bie burgunbifd^en

Sanbe ber ^rone ©panien beberrf(^t Ijätte. ^e^t ftanben mit «Spanien

bie Df^ieberlanbe, ber ^aifer unb ©eutfc^lanb roiber iljn, eine Koalition üon

fel)r anberer 2öu(^t, atfS bie ^ripelattianj, unb mit bem ausgefproc^enen

Sroed, ber ^rone granfreic^ ba0 roieber |u entreißen, roa^ fie im aad^en^^

fd^en, im pr;renäifd^en ^rieben gewonnen Ijatte.

33or Sltlem auf bie ^erfabrenljeit unb ^artl)eiung im 9leid§ l)atte bie

franjöfifd^e ^olitif gerechnet. Statt beffen mar bag Unerhörte gefd^elien;

ber 9ieic^!otag i)atte \iä) gu 5?rieg§erflärungen geeint, hen fran^öfifc^en ©e^

fanbten au^^geroiefen; bie frangöfifd^e .^artljei im 9iei(^ roar jerfprengt,

felbft ^annoüer unb SSaiern roagten nidjt me^r, f^^arbe ju befennen; nnb

in ber Erbitterung gegen ben ©rbfeinb ^ranfreid^ war au(^ in bem 2^olf

2)eutf(^lanb§ ein ßJemeingefüljl erroac^t, baä bie particulariftifd^en unb

confeffionellen 3etfpaltungen §urü(fDrängte; 2:age, roie bie oon geljrbellin,

an ber ßonjer Srücfe gaben ben beutf(^en aJlenfd^en ba^ Selbftgefü^l

m. 3. 2. aiufi. 24
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friegerifc^er i^raft, ben ftäf)tenben ©f^rgeis be§ SBaffenru^ims. ^^o) ^i^\

bie ^orm be§ Steic^S geraaun neue Äraft ober neue Drganifationen, aber

tt)atfä(^li(^ entrairfelte ber ^rieg ßompetenjen 'Qe§> @efammtintereffe§, bie

tiefer bur(^brangen, aU 9teid^5tag§becrete unb 9fle(^t§bebuctionen; unb ba§

bie beiben niä^tigften beutfc^en Potentaten, ber Jlaifer unb Äurbranben-

burg, äufannnenftanben, f)ie(t bie anberen in ber 33aljn, in ber fi(^ beibe

sufamniengefunben.

Unb raäljrenb S)eutfc§lanb fi(^ in fi^ famnielte, tjatte in ^ranfreid^

felbft bie unerfd^iyingUc^e 6teuerla[t, n)el(^e ber Ärieg forberte, (Empörungen

]^ert)orgerufen, bie ba, wo bie Schiffe ber Staaten fi(^ ben lüften nafien

fonnten, einen f)öc^ft gefä{;rli($en (E(;arafter annahmen, ^uv bie rücffii^t^s

lofe Energie be§ ^ofeg unb bie 2lnibition ber jum §ofe fialtenben vor-

nel)men (klaffen erfticlte biefe franipfigen Bewegungen ber unteren 3}laffen,

unb i^r Bwfti^^^^ n)urbe um fo elenber.

^ran!rei(^ ^atte 1672 in Stttianj mit ©nglanb begonnen ; aber 5?arl IL

f)atte fic^, um nic^t bie Stimmung im eigenen £anbe üöUig su rerliereu,

t)om Kriege äurücfgejogen. S)ann Ijatte granfreic^ bie ^rone ©(^roeben

aufgereiht; fie bü^te if)re ^ienftrailligfeit mit 9äebertagen, bie ber 2ßett

ha§> ©et)eimniB i^rer <Bä)wä6)t offenbarten. 3ranfrei(^ bemühte fic^ bei

ber ^of)en ^^forte, in 9Barfd)au, burc^ Sfteooltirung Ungarn^ feinen beutfc^en

©egnern in i()rem ^Men neue geinbe ju erraedfen; ber J^aifer fanbte S5ots

toni, ber Äurfürft feinen 9latf) @cultetu0 nad^ 3)Io^cau, "oen ©rofefürften

für bie gemeinfame ©ac^e ju geroinnen, ^^i)

2lu§ ber „^romenabe nac^ .^oUanb" war ein allgemeiner Ärieg ge-

worben, ber aüe Staaten be§ europäif^en (5^eft(anbe^, bie Ungläubigen

unb ba§ ferne 3}?o§coroiter Sfteic^ mit eingefc^loffen, in feine Strubel ju

reiben im 53egriff ftanb.

äluf fünf üriegstfieatern jugleic^ — abgefelien oon bem Äampf in

^obolien, in ber U!raine, t)on ben kämpfen jenfeit^ beg Dcean^ — rourbe

in biefem ^ai)xe 167G ge!ämpft.

2(m Dberrfiein fü()rte ber junge ^erjog oon Sotbringen an 3Jionte'

cucuU'^ ©teile ba§ Sommanbo; e§ galt, ben gran^ofen enbtid^ ^l)ilipp§;

bürg gu entreißen, ben ©ntfa^ au^ bem ©Ifa^ l)er fernjutialten. ©elang

e§, fo mar bie franjöfifc^e (^ront in il)rer SDtitte gebrod^en.

^n ben ^iieberlanben eröffnete ?^ranfreid^, ba^ bie ^eftungen ber

Wlaa§> h\§> 3Haftri(^t t;inab inne liatte, ben j^elbjug mit bem SSorbringen

gegen bie obere ©d^elbe ; ^Bouc^ain, (Sonbö fielen. S)ie fpanifd^^fta^tifd^^

Ärieglmad^t unter bem ^rinjen von Dranien t)erfuc^te juerft, §ier roieber
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Terrain gu öennnnen, loanbte fic^ bann auf 3Jiaftvic§t, of)ne (Srfotg; überall

bef)ielt 3Jtarfc§aII ©^onberg bag Uebergeroic^t.

3Roc^ entfc^iebener waren bie (Srfolge 3ran!rei(^» auf feinem äufeer^

ften rechten ^lügel, in ben ficilifc^en ©eroäffern. ®e 9lut)ter f)atte nur

a(^t5e§n 6(^iffe gegen einige brei^ig franjöftfc^e; eine erfte 6eefc^lac^t

blieb unentf(^ieben, in einer jraeiten rourbe ber Slbmirat auf ben ^ob t)er=

wunbet, bie britte roar eine ooHftänbige 9fiieberlage ber SSerbünbeten ; bie

franjöfifc^e j^lotte unter ®uque^ne 6ef)errfc^te baS 3)littelmeer.

3)agegen foHte ^ranfreicf; auf feinem linfen ^tügel, bem f(^n)ebifd^en,

(S(^Iag auf «Sd^Iag treffen.

Äönig ^arl XL fiatte bie gröBten 2(nftrengungen gemad^t, feine

gtotten in «Stocffjolm unb ©ot^enburg früi; fertig ju |aben, um na^ ©tabe

unb nai^ ^^ommeru Siruppen überjufe^en. Qn ber Xi)at tiefen Witte 3Jiai

ein paar ft^roebifc^e Drlogft^iffe in bie @Ibe ein, brai^ten SLruppen, SJiu^

nition, ^roüiant nai^ ©tabe. gür Sommern waren 3000 Mann in ©tocf=

f)olm, in Sftiga 5000 Rinnen §um ©infd^iffen bereit.

3I6er roenn man in ©tocftjohn unb ^ari§ barauf rechnete, ba^ bie

bänifc^e ^olitif unter beg ©ro^fanälers ßinftu^, raie biet)er, fic^ mit Ijatben

SJJaa^regeln begnügen, namentlich ni($t ben gefürd^teten Singriff auf

©(^onen machen raerbe, fo mar eben je^t, ni(^t o^ne B^it^un be§ branben=

burgifc^en ©efanbten, beffen S)oppelfpiel entliüHt, unb ein fc^impflieber

©tnrj enbete feine ftol§e Saufbal;n. llmfonft perfud^te noc^ 9fiitter Perlon

ba§ ^dh 3U beliaupten ; er fanb anä), al^ i^m angebeutet mar, ba| er in

^openl;agen entbe^rlid^ fei, immer nod) 3Sorraänbe, §u bleiben; „ic^ fann

ja ben SIeufel nic|t lo5 tperben/' fagte ber tönig. Slber ber ©ifer für

ben trieg gegen ©c^roeben unb ben Singriff auf ©c§onen fanb feine Hem-

mung weiter.

2Benigften§ in topenliagen nii^t. Slber man brandete be§ 33eiftanbeg

ber ©taaten. @§ toar eine feltfame 2lnoma(ie, bafe fie mit ©dimeben bei

roälirenbem Jlriege einen ^anbelstractat gef(^loffen Ratten (6. Secember

1675), „weil fonft aller ^anbel an ßngtanb fomme." ©ie roaren gern

bereit, bem a>ertrage gtmä^ Tänemar! jur ©ee gu unterftü|en, aber „auf

Mten ber Sldiirten." ^^') @§ raäl)rte bi§ a)ütte 3)iai, bepor bie tiottän-

bifd^en ©d^iffe im ©unb anlangten ; fie brachten ftatt ber pgefagten 3000

SBoot^leute nur 600 für bie bänifd^en ©c^iffe mit, fo ha^ beren fed^^ un^

anggerüftet im ^olm liegen bleiben mußten.

©d^on porl)er im 2lpril tparen nenn bänif(^e ©(^iffe in bie Dftfee
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gegangen; ein SSerfu(^ auf 9^ügen mißlang if)nen (16. 2tpri(); fie roanbten

fid^ na(^ ©otljfanb, [ie nat)men SSi^h;, bie ganje ^nfel ergab \iä) tt)nen.

®te fc^iuebifc^e 2trmee in ^^ommern fiarrte mit (Se{)nfu(i^t auf 33er-

ftär!ung. ®a| fie 9tügen gehalten, mar etroaio ; fonnte fie Sßolgaft enblid^

hoä) ne^tnen, fo l;atte fie ben ganzen Sterraiuabf(^nitt Ijinter ber ^eene,

nnb c§> voax ntbglic!^, Sommern no6) lange §u bel^aupten. ©raf Äönig§;

mar! f)atte fi(^ feit groei 9)tonaten in bie ©tabt gelegt, er l)ielt ba§ ©d^lo^

eng bloürt, er Ipffte e§ au^juljungern. 2(6er ein feder 2lu§fall, ben Dbrift

i^attarb am 24. 9)ki mad^te, trieb bie 53elagerer fo raeit jurüd, ba^ roenig-

fteng einige t)unbert <BtM $8iel) in bie gefte gebrai^t werben konnten, genug,

um \iä) no(^ ein paar 3Bo(^en ju Ijatten.

3Sottte Jlönigsmar! äßolgaft nel)men — fd^on rüclten bie ^ranben=

burger au§ ben Söinterquartieren —
, fo mu^te e» baltr, mit ftürmenber

^anb gefd^el;en. (Sr fammelte, ma^ er in 9tügen, ©tralfunb, ©reifem alb

an 2^ruppen unb @ef(^ü| entbeljren konnte; er brai^te fc^meres ®efc^ü|

auf bie g-äljrf^anje, bie, jmifd^en ber ^nfel Ufebom unb bem g-eftlanbe

mitten im (Strome, bie ßinfaljrt au§ bem ^aff naä) SBolgaft bel;errf(^t. @r

führte gegen 3000 9}lann über bie ^eenemünber ©c^anje nad^ ber ^nfet

Ufebom, befehle ha§> ©mineufer, um 6ntfa| yon Sßollin au§ unmöglich ju

machen ;
^^s) mit bem 9left ber Gruppen legte er fic^ ber ©tabt 2Solgaft

gegenüber, bie ^ufelfefte aud^ t)on ber Ufebomer ©eite bet ju faffen. @r

bot bem Dbriften .<gallarb eine e^renoolle Kapitulation; er exijult pr

Slntiüort, man liabe nur ^raut unb Sotl) für itju.

S)er Äurfürft fal) mit Unruhe auf äöolgaft; er l;atte, fo fd^eint eg,

auf bie @(^iffe geregnet, mit benen 9laule au§ ber 3Jiaa§ fommen fottte ;
•'^24)

aber fie waren 2lnfang 33iai erft im Sunb ; fie fonnten nid^t ef)er in bie

Oftfee gel)en, aU bi^ bie grofse g-lotte ilire j^abrt fid^erte. „©ie ^efte

muffe eutfe^t roerben," fc^rieb er am 4. ^uni, „aber e» fei fc^mierig, ba ber

^einb bie .^nfel Ufebom treffli^ üerfc^anst liahe, fo bafe e§ unmöglid^ fei,

über bie ©roine ^u fommen; er werbe baljer mit oller "^orce bie ^affage

bei ^ribfee§ fud^en." 2tber er felbft lag an ber ©ic^t frau!; unb erft §um

20. 3uni waren bie 9tegimeuter uon ber (Slbe pm Sienbejüoug bei ^ard^im

in 3)?edElenburg beftellt ; ben näd^ftenSßeg oon Berlin auf äBolgaft fperrten

i^m bie ^^eenefeftungen. @r befal;l ©eneral ©d^werin, ben Uebergang

über bie ©wine ju uerfui^en.

Wdt 3000 Wlami unb mit ©eebooten auf 60 SQBageu war Schwerin am

21. 3Jlai Stbeubg am ©übeingang ber ©wine. ®ie erfe^nten ©d^iffe lagen

bereite in ©id^t, aber eg war Söinbftitte ; fie nügten il)m nid^tg. ^n ber
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^a^t fe^te er naä) ber breiten ©anbban! über, bie t)or bem S)orf ^afe=

bürg liegt ; 2000 ©cEiritt weit mu^te no(^ burc^ ^albmann^bo^eiS SBaffer

gewatet werben. S)er ?^einb in ben ©(^an^en war a(i)tfam, er fatnmelte fi(^

jä)mil, er ^atte einige Kanonen snr ©teile; unter iljrem gener nutzte ha§>

2anb gewonnen werben; aber feften gn§ p faffen gelang nic^t. ^^5)

©eneral ©(^werin blieb anf bem reiften Ufer ber <Sroine, ben geinb

beobac^tenb; balb benterfte er beffen unruhige Bewegung; er eilte fiinüber,

er fanb bie ©djan^en cerlaffen, er tnarf^irte xa\ä) in ber 9ii(^tnng auf

2Bolgaft üor; bie Belagerer bieffeit^ be§ Sßafferä »erliefen it)re ©(^anjen

mit ben SSorrätfjen unb ©efd^ü^en brin; dou l)ier au§ fonnte bie tapfere

S3efa|ung, bie f(^on ben äu^erften 9}kngel litt, üerproüiantirt werben

(7. Suli).

®ie ^n'\^i Ufebom §u räumen, ^atte ben trafen .^önig^mar! zweierlei

beftimmt, bie ^ad)xiä)t üon ber (Seefd;(a(^t am 11. ^uni unb ba§ 2lnrü(fen

be§ ^urfürften.

©c|on am 3. i^nni traf bie aHiirte glotte, 27 ©egel ftar! unter Stbmiral

^iU i^uel — no($ lag be Xromp, auf weitere breigeljn ©(^iffe wartenb,

in ^openl;agen — ^wifc^en S3ornf)o(m unb 3)loen auf bie f(^webif($e, bie

49 ©egel jäfitte; jwei $lage würbe gefämpft. 3Son ben branbenburgif(^en

Fregatten waren jwei naf) genug ^^ß) ju fetjen, wie bie bänifd^e fi(^ burc^

bie feinblic^e Sinie „f)inburc^gef(^Iagen", aber bann „vox bem Sßinbe taufen

muffen." ©ie felbft griffen, ba bie ©(^weben au^einanber gefommen waren,

ben „Seoparben" unb einen 33ranber, bie if)nen §unäc^ft fegelten, an, pan=

gen fie fi(^ ju ergeben
; fie brauten bie eroberten ©(^iffe, bie branben-

burgif^e ?^lagge über ber fd^webifi^en aufgefji^t, in ben ^afen oon

ßolberg.

3Jian glaubte, ba^ bie fc^webifi^e glotte 3000 3Rann nac^ Sommern

fü{)ren wolle; man war in ©orge, "iia^ fie tro| beg ©efedjt^ bur(^ge!ommen

feien. Sluf bie ^Rad^ric^t, bie ein oftenbifc^er ^aper nai^ Äopenfiagen

braii^te, bafe er bie fc§webifd^e ^^lotte, 55 ©egel ftar!, jwifc^en Sornl)otm

unb ;3o^wiiiib gefel)en, eilte be Sromp mit ben se^n ©(Riffen, bie fertig

waren, in bie Dftfee, nereinte fic^ mit 9iil§ ^uel. ©rft am 11. ^uni l^otte

man ben geinb fübwärtg üon Delanb ein ; bei heftigem 2Binb unb ftarfem

©eegang würbe gefämpft ; baS langfame ©c^ie^en unb 3}tanöt)riren ber

©c^weben, bie ©jplofion i^re^ 2(bmiralfc^iffeg von 134 J^anonen glei^ im

Slnfang be§ @efec^t§ brachte fie balb in S^iac^t^eil gegen ben an ^ai)i

fi^wäc^eren geinb; in wenigen ©tunben war i^re S^iieberlage oolltommen;

üiele il)rer ©c^iffe waren 3örad, gingen unter, würben genommen, ber 9teft
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äecftreute fic^. (Sin^ t)on ben ftüd^tigen ©(Riffen, bic ,,3)taria" t)on 18 Äa=

nonen, raurbe bei ;S<i§tnunb t)on ben branbenburgif(^en Fregatten ge-

nommen; '^^^j auf berfelben Dhex\t SSangelin; er gab nun oor, mit

^riebenSanträgen an ben ilurfürften gefanbt ju fein.

S)ie i^lotte ber Miirten bet)errf(^te ba» 3)Zeer. ^ei Äopen^agen ftanb

bereite ein ©orpg von 18,000 3}Zann fertig, na(^ ©d^onen ju gefien. ^e^t

mürben fie eingefdiifft; in ben erften ^nlitagen (anbeten fie; ber i^rieg in

@(^onen, bie fc^merfte ©efaljr für ©darneben begann.

3JJit jener ©eef^Iac^t mar für ©raf J!önig§mar! bie 2lu»fic^t auf 6nt=

fa| gu (Snbe. (Sr l^atte allen ©runb, bie Gruppen, bie nod^ gu feiner §ßer;

fügung maren, 5ufammen§ubalten unb gu fi^onen. ßben barum ^atte er

bie Qnfel Ufebom geräumt, nur bie ^Wenemünber ©d^anje auf il)rer dloth-

fpi|e ^ielt er. @egen ©üben fc^ü^te ifin bie :^inie 2lnflam^S)emmin; ben

$afe t)on Si;riebfee^, mo bie fc^mate ©tra^e burc^ ©ümpfe füf)rt, l)atte er

burd^ me(;rere ©(fangen au^erorbentlid^ feft gemacht. (Sr fanbte ein ftarfe§

(SorpS ba()in, fie in jebem ^aü ju bet)aupten.

®er Äurfürft ()atte, al^ bie vergebliche Slction bei ^afeburg i§m für

äßolgaft ernfte ©orge ermecfte, ben 3tu»marfd^ fo uiel möglid^ befd^leunigt

;

o^ne bie faiferlic^en Gruppen ab^uroarten, mar er felbft feinen 9tegimentern

nac^ 9)te(f(enburg gefolgt; am 2. ^uli Ijielt er gmifi^en Siepe unb ©ruben-

l^agen äJiufterung; er ftanb nod^ 15 3Jleilen üon Söolgaft. ©o fd^nett

irgenb mögli(i, ging er auf S^riebfee^ lo§. 2Bie ftarf bie ©tellung be^

geinbe^, wie für ben 2lngriff fc^roierig ba§ fumpfige S^errain mar, nad^

einem Ijeftigen ©efec^t am 7. ^uli oerlie^ ber ^-einb in ber ^aä)t bie

©(fangen, mid^ auf ©tralfunb.

©d^leunigft folgte ber Äurfürft mit ben 9leiterregimentern unb 1000

Wlann gufjootf über ©rimmen ; ein ä>erfu(^ tönig^marfic, ifim ben 2ßeg

§u »erlegen, mi|3lang ; e^^ blieb bem ©rafen ni(^tg übrig, al^ anö) bie

©tabt Sffiolgaft ju räumen, um no(^ naä) ©tralfunb burd^julommen.

^er A!urfürft eilte an ©reif§malb worüber nadö bem ©tranb beim

Sorf ©rön^malb, ber ^^eenemünber ©d^anje gegenüber, bie ©eneral

©(^merin äuglei(^ t)on ber ^nfelfeitc Ijer anzugreifen ^efel^l erhielt. 2lm

13. i^uli eröffneten bie 33atterien bieffeit^ unb jenfeitä il)r ^-euer, nod§ an

bemfelben 3lbenb capitulirte bie 33efa^ung.

®ie brei Dbermünbungen maren nun üollftänbig in beio Äurfürften

i^anb ; ben jaljlreii^en fleinen gal)r§eugen, bie üon ©tettin au§ burc^ ba0

frifd^e ipaff nadö ber ^äljrfd^anje unb na(^ 2ln!lam ^rooiant nnti 3)funition

brad^ten, ben 2öeg p »erlegen, fanbte er an ben (Sommanbeur 9laule
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35efc!)l, mit feinen fleineren ©(Riffen in§ ^aff gn get)en, bie Fregatten pr
alliirten flotte fto^en ju laffen. @nbe Slnguft lief ber ßommanbeur mit

etraa jetm armirten fleinen ga§r§euöen ein. 3u SBaffer ^atte ©raf Äönigö-

mar! !eine SSerbinbung met)r mit Stettin.

^l)m an^ bie §11 Sanbe ju bnrc^rei§en unb Stettin oöHig §u ifoliren,

mußten bie graei geftungen an ber ^eene genommen werben, beibe rooiil

befeftigt unb faft ganj t)on breiten 9)Zoräften umfc^Ioffen. ^^^) ©emmin

mürbe üorerft cernirt, ber Äurfürft marf fic| auf Slnfkm. 3"9t^t(^ tie§

ber ^önig üon ®änemar! einen neuen ^erfud^ auf Stügen machen ; Ibmiral

be Siromp follte oon SBiemar met)rere bänifd^e unb ein branbenburgif(^eä

9tegiment l)inüberfüt)ren, an geeigneter ©tette lanben.

^önigSmarf t;atte ni^t§ unterkffen, bie ^nfel ju fid^ern; o^ne fic

f)ätte er aud^ ©tralfunb nid^t be!)anpten fönnen. @§ gelang if)m, ben Sin*

griff abjufi^lagen.

Um 2ln!(am mürbe feit bem 18. .^uli mit großer ipartnäcfigfeit gc=

fochten. 2tu§fäIIe ber Sefa^ung, @ntfa|, ben ^önigSmar! oon ©reifgroatb

üü§> üerfud^te , Üiljne ^erfuc^e üon @treif|3artt)eien l^ielten bie {)eftig üor;

bringenbe 33elagerung boc^ nur menig auf. dlaä) bem ungemein blutigen

©türm am 26. 2luguft, ben Dbrift ©d^öning fülirte, baten bie belagerten

um einen Sßaffenftillftanb, am 27. Slbenb^^ f(fingen fie ß^amabe. 2tud^

bie ^äbrfd^anje mürbe mit übergeben ; e§ lialf bem bort commanbirenben

Dfficier nid^tc^ ba^ er fid^ ju belianpten uerfuc^te; eine ernfte 3)ro!^ung

§roang il)tt, ju meid^en. ®ie ,,9tationaltruppen" in ber ©tabt unb in ber

©c^anje erhielten freien Slb^ug nad^ ©d^meben; ba§ beutfd^e S^tegiment

^eibebredf brachte feine Salinen üor be§ .^urfürften 3elt unb legte fie jur

©rbe. 2lm 30. 2luguft Ijielt ber ^urfürft feinen ©injug unb empfing, nad^;

bem er bie ^rebigt in ber lutl)erifd^en Jlir^e ber ©tabt geprt, bie §ulbi;

gung t)on 9iatlj unb S3iirgerfd^aft.

bereits am 12. Sluguft ^atte ©tabe, ber le|te fd^mebifc^e Soften jen*

feit§ ber ßlbe, capitulirt. SSon bem ftabifd^en 33elagerung^corp§ follten

2000 Mann ^rauufi^iüeiger unter ©eneralsSOiajor r. @nbe ju bem ^eer

in Sommern flogen; s^^)
^e^; ^nrfürft liatte fie beftimmt, mit einem S^^eil

feiner Struppen S)emmin gu belagern, rcä^renb er mit ber ^auptmad^t

fi(^ auf ©tettin manbte, mol^in auf ber redeten Dberfeite ©eneral ©(^roerin

marfd^irte.

®er braunfd^roeigifc^e ©eneral jögerte mit bem 2lnmarfd^, l^abertc

mit ben bänifd^en Gruppen in unb um SBi^mar um bie Quartiere, inbem

er S^iamenä feinet ^erjogl al^ Ärieg^obriften im nieberfäd^fifi^en Greife
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ju verfügen in 2lTifpru(S^ mi)m. ©rft Slulgangg ©eptember laugte er

üor ®emnün an. /Die ^eftuiuj Ijatte fic^ bi»{)er ^artnärfig geroefirt ; aui^

ba§ Ijeftigfte 53ombarbement , bie ^^euer^brünfte , bie e:§ brad^te, brad^en

i^ren SÖiberftaub nic^t ; ein erfter ©türm enbete bamit, ba^ ber erftiegene

2öa(I, unterminirt, roie er war, mit 'o^n 6türmenben in bie £uft flog,

©inem graeiten Sturm äut)or§ufommen , capitulirte bie S3efa^ung unter

gleichen ^ebingungeu, mie 2tuflam (20. Dctober).

©er Äurfürft felbft Ijatte auf bem 9}iarfc^ nac| «Stettin vor Södeni^

^alt gemacht; mitten im 6umpf gelegen, raar ba^ ©d^lo^ fd^roer §u nef)=

men ; bie erfte Stufforberung roie^ ber ba ßommanbirenbe, auf (£ntfa| von

©tettin Ipffenb, äurücf; al§ ba§ f^roere branbenburgifc^e ©ef(^ü| ju ar;

beiten begann, gab er feinen SBiberftaub auf; am 23. ©eptember accor*

birte er.

©c^on Ijatte ©eneral ©c^roerin bie ^efte ®amm, bereu 33efal^ung

nad^ ©tettin fi(^ surürfjog, befe^t; bie braubenburgifc^e Flottille lag auf

bem bammf(^en ©ee ; burc^ uerfenfte ©(^iffe mürbe ba§ ^al)rmaffer bi(|t

unter ber ©tabt gefperrt. ^er .^urfürft legte fid^ auf bie S^orbfeite ber

^eftung, bei Rveäow.

2lber fie t)atte 5000 Wlann 53efa|ung unter bem tapfereu ©eneral

2Bulfen. SluSfäUe , bie au§ ber ©tabt bi» ©reifeuliageu iinb ©arg ge=

ma^t mürben, zeigten, bafe bie Gruppen roll 9)hit^ unb in ungebro(^ener

3u(^t feien: unb bie 33ürgerfc^aft ©tettin» mar eifrig fc^raebifc^, jur

aufeerften @egenroel)r eutfc^loffeu. Sie ^oljrejoäeit mar §u meit üorge^

rüdt, um für eine förmliche 55elageruug noc^ 2lu§ftc^t §u geben, bie fßix-

bünbeten forberten SBinterraft. ©er J^urfürft mu§te fid^ begnügen , mit

®amm, Söcfeni^ unb ben ^eeuefeftungen ©tettin umfi^loffeu ju ijaUen.

'Jüc^t bloB wegen ber SBiuterquartiere gab e§> neue ©d^roierigfeiten,

neuen ^aber, ja, al§ ein paar branbenburgifdie 9tegitnenter fic^ in ^raufen

einlagern foHten, SBeigerung be§ ®urd^5ug!o bur^ Reffen, ®rol)ungen be§

3lbfaü§ t)on Äaifer unb 9teic§ in Sljüringen, 9bttiruug beroaffneter Ükuern

im §ulbaif(^en unb im ßic^§felb.^^<^) ©c^limmer mar, ba^ bie ^er§öge

t)on Sßolfenbüttel unb ßette mit bem ^ifc^of von 9}Zünfter, um hen ge*

machten SSortbeil in'§ ^rocfeue §u bringen , eiiifeitige 3Serträge über bie

2;i)eilung oon 93remen unb ^serbeu gefc^loffeu liatteu, unb jeber feinen

£anbe^tl)eil in befinitioe ^Nermaltung nat;m, ja ber S3ifd^of in bem feinigen

auc^ bie Ürd^lid^en 3Serl)ältniffe §u reformiren begann. 5Der bänif(^e ^of,

f(^on empört „über ba§ liarte unb fc^impflic^e 3ierfal;ren be§ ^rei§obriften"

in 9Jted(enburg , erful)r nun gar, baJB bie cellif^en Gruppen fi($ anä) auf
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ber ©Ibinfet ^rautfanb, gegenüber üon ©liidftabt, feftfe^en wollten. ®r-

notierte fi(^ bem Hannoveraner, er f(i§Iug bem ^urfürften üor, mit bemfelben

ein gef)eime§ ^ünbniB p fd^tie^en , nm gegen 3Jtünfter unb ßette „einen

Sftürfen in {)aben."

3nglei(^ entbedfte man, bajs ber ©ottorper, ber lanbpc^tig in ^atn?

bnrg lebte, mit bem fd^roebif^en 9tefibenten in Sonbon in SSerbinbung

ftanb, burc^ il^n Sßerbungen einleitete, einige (junberttanfenb %^alev baju

aufgebracht fiatte,-^^^ i'i 3t(Iem auf ba§ ©ifrigfte üon bem §ambnrger

9flatl) unterftü|t.^^2) 3Son Hamburg, üon Sübed, oon Sftoftod au§ rourbe

'üen ©(^meben aller mögliche SSorfdmb geleiftet ; bie bortigen ©(^iffer nnb

Jlaufleute raaren nnermüblidj, nad; 9ftügen unb Stralfunb, nad^ ©(^meben

3Jlunition, ©alj, SSorrätf)e aller 3lrt jn f(^affen. ^ort unb fort mürben

üon ben kapern, auc^ ben branbenburgifd^en, @(^iffe ber 2Irt aufgebracht.

$Dänemar! felbft glaubte fic^ naii^ fo glän^enben Erfolgen gur ©ee,

nai^ ben ni(^t minber gtürflic^en Slnfängen be§ Krieges in ©(^onen, mefir

unb mel)r ai§> ba§ .»paupt be§ norbifdien J!riege§, aU ben ©rben ber f(^me=

bif(^en ^errfdiaft auä) über bie 2öefer; unb ©tbmünbung anfetien p muffen

;

e§ begann gegen ben Üurfürften mofjl einen ^on ber ßonbefcenbenj anju-

fd^Iagen, ber mef)r bem lebfiaften 33ebürfni^ nationaler ®itel!eit, al^ ber

©ad^lage entfprac^; e§> gefdjal;, baB and; ßolberger ©c^iffe für ben bä=

nif(^en ®ienft aJlonate lang feftgel)alten mürben; gegen bie ^eimfenbung

ber fd^roebif(^en 3;ruppen, mel(^e in ben pommerfdlien ^eftungen auf biefe

^Bebingung capitulirt liatten, unb oon braubenburgifdjen ©(Riffen conüoyirt

in ©ee gingen, mürbe in einer äöeife remonftrirt, ai§ roenn bie ^rone

©änemar! §u beftimmen liabe, roer bie Dftfee paffiren bürfe. 33egreifli(^,

baB ber Äurfürft fic^ biefe ^orm be§ domimura maris Baltici fel)r nac^-

brüdli^ üerbat; balb ftimmte ha§i ©efec^t bei .*Qolmftabt (27. Sluguft),

ba§ ben ®änen na(^ fo großen ©rfolgen juerft einen empfinbli(|en SSerluft

brad^te, melir noc| bie f(^roere S^iieberlage bei Snnb (13. S)ecember) unb

bie Söerbungen be§ @ottorper ."o^^iog^ ben %on in ^openl^agen auf ba§

gebül)renbe Maa'ß l)erab; man lernte erfennen, ba^ nur in fefter (Semein=

fdiaft mit Sranbenburg ber begonnene J^ampf jn ©übe geführt merben

!önne.533)

Sie feit SKonaten gefül)rten SSerljanblungen über ein no(^ innigere^

SSünbni^ famen in ben legten ©ecembertagen pm 2lbf(^luB; in il)nen

t)erpfli(^tete man fid^ gegenfeitig, bie Koalition fo »iel irgenb möglid^ ju=

fammenjubalten, auf feinerlei ©eparatüerljanblungen eingugeljen; 5Bran=

benburg garantirte par nid^t bie ©inverleibung be§ gottorpifc^en ©d)le§=
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toig, n)of)l aber, ha^ ba bev 3uftanb, rate er üor ber ®ouüerainetät§er=

Körung von 1658 geroefeu, liergeftettt würbe ; 2)änemar! üerfprac^ jegtid^en

Seiftanb für beit gaü, bau ^olen \iä) ju ©unften ©c^roebenl ertiebeu loerbe

;

bem ^(jeilungSüertrage pif(^en iDiünfter unb ben 33raunfd^roeigeru gegen=

über, f)ielt man feft, bafe bie fünf Ferren, beren S^ruppen an ber Eroberung

jener ©ebiete 3:;f)eU geljabt, tl;eilen müßten, unb ber Äurfürft überlief

feinen 2tntl)etl bort ber i!rone ©änemarf, bie it;m bafür Sommern al0

©ati^faction ^ufic^erte.^^-*)

2tIIerbing§ trat für ben Äurfürften bie J)lü(!fid^t auf bie 9lepublif

^olen, bie im Dctober 1076 mit ber Ijotjen Pforte einen jiemlic^ günftigen

^rieben gef^toffeu l;atte
, feljr in ben S^orbergrunb. Offenfunbig raarb

be§ Königs ©t^wager, 3JJarqui§ be^et^une, für fransöfifd^e» ©elb im

2Bei(^feIIanbe raeiter; unb bafs er ebenfo SSerbinbungen mit ben 9}{if3t)er-

gnügten im ^erjogtljum ^reu§en fu(^te, mie er fie mit ben ßmpörern in

Ungarn ^atte, mar au^er 3wcifel. 2Öa5 lag nä(;er, aU ba^ öie Sc^meben

üon 9liga aul einen SSerfud^ gegen ^^reu^en mai^ten, ber, wenn suglei($

ein polnifc^eg ^eer üon ©üben einbrach , nur ju riet Sluefic^t auf (Jrfolg

{)atte. ^rei(i(^ mar ^oleu burc^ ben ^ürfenfrieg tief erf(^öpft; es l^atte

SSertröge mit 33ranbenburg, bie ben gegenfeitigen ?yrieben^ftanb bur(^au§

unb für immer fieberten : unb ber Äurfürft f)atte forgfältig jeben 2lnIaJ3

§u irgenb gerechter SSefd^merbe üermieben. Slber bie ^olen fanben beren

an allen Gcfen unb ßnben: bie 3]erl)aftung bes Dr. ©traud^, obfc^on er

aufgel)ört l)atte, polnifc^er Untertljan ju fein; ben Ü)iarfd) hirfürftlid^er

9legimenter au§ bem i^erjogtl^um burc^ ba^^ föniglid^e ^reu^en; baju bie

ganje 9teil)e alter ^ef(^merben , enblid^ : mit meld^em dUä)t ber Äurfürft

mit ^riegiSfc^iffen h^n Raubet bes battifc^en 'JJieeree beläftige'^ 2lm tau^

teften mar man in S^aujig , roo bie 3ünfte im förmlichen 2lufrul)r gegen

ben 9iatf) eine anbere S^erfaffuug forberten, bamit bie größere ©infid^t unb

2;l)at!raft be§ gemeinen SJtanneiS ba§ 3Sol)l ber ©tabt rette. Unb nun im

Slnfang 1677 tarn ber üöuig nad^ ^Danjig bort ^of ^u l)alten unb nebenbei,

bem populären ©ifer bie §anb bietenb, bie alte Drbnung ber 5)inge ah^u^

tl)un, unter ber bie ©tabt fo lange felbftftänbig unb blülienb gercefen mar.

3um 9ieid^§tag feierte er naä^ 3Barfd^au jurüdf ; roer fonnte miffen,

tt)ot)in franjöfifd^eg @elb, jefuitifc^e ^utrigue, bie Slufregung eine-c Mo-

mentel bie ^erfammlung bringen roerbe. ®er ritterlid^e Äönig mar mol)l

bagu angetl)an
,
gelegentlich auc^ gegen 33ranbenburg fein Bort ma§r ju

mad^en: ,,i^erträge feien ©pinnemeben, bie ba§ ©d^toert leidet jerreifet."

9iod^ l)atte er nid^t bie 53romberger Verträge befc^raoren , unb fie galten
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ben ^oten, big e§ gefd^e^en, für uriüerbinblid^. S)ie Hoffnungen, bie man
in SBien unb Berlin auf Stu^Ianb gefegt {)atte, erfüllten \i6) nid^t; ber

junge ©jaar ?^eobor, ber foeben beni Spater gefolgt raar, fiatte bie ganjc

Saft be§ Sürfen!riege§, nac^beni ^olen feinen ^rieben gefc^loffen, auf fid^

;

er le!)nte e§ ab, \xd) sugleid^ mit ©d^roeben einplaffen.

Unter fo fd^iüierigen 3Ser()äItniffen ntu^te ^ooerberf in 2Barfc^au

untetfianbetn. 2)er atte beroäbrte Staatsmann fannte, mie fein anberer,

bie polnifd^e 2lrt, bie Sliüalitäten ber gamiüen, bie Slbfonberlic^feiten ber

®efc^äfti§füt)rung in ber Stepublü.

6r ^atte oorerft feinen ©rfolg. 9)ian mu^te auf einen Stngtiff aud^

uon biefer Seite gefaxt fein; man glaubte fc^Unimften gatt§ auf ben

litt)auifd§en {^elbt)errn 9Jlic^aeI ^ac, ben perfönlic^en geinb beS J?önig0,

red^nen gu fönnen, ber fid^ erboten I)atte, hen ©darneben ben ©urd^marfd^

t)on 9iiga l^er ju fperren; man boffte itin buri^ bie ßr^ebung in ben

9leid^§fürftenftanb, bie er lebbaft roünfc^te, no(^ fefter an ba§ :3«tereffe bea

Mfer» unb 33ranbenburg§ fnüpfen ^u fönnen.

®ie §auptfad^e für bie baltifc^en SBerljältniffe blieb, ba^ fo frü^ wie

möglich bie attiirte flotte in See erfd^ien, um jebe SSerbinbung ©(^roeben^

mit 9liga unb ©anjig ju t)inbern unb bie franjöfifc^e flagge fern ju f)a(teu.

%nä) ber ^urfürft eilte, feine fleine glotte §u oerftärfen. ^^5)

30er /el^^u9 uon 1677.

@§ roäre eine Stufgabe für fid^, bie jatillofen ^ertianblungen ju «er-

folgen, meldte ben friegerifi^en Segebenljeiten jur Seite gingen; ein

biplomatifd^er J?rieg nic^t blo§ §iuifc^en benen, bie fic^ im gelbe befämpften,

fonbern mel)r nod^ unb Ijeftiger, mec^fetooHer unb gum Siljeil treulofer

Sroifc^en benen, meli^e bie brol)enbe Ueberlegenlieit eines ftoljen unb fü^nen

geinbeS ju gemeinfamem Söiberftanbe »ereinigt liatte.

^Sorerft mar no^ bie miütairifd^e Slction ftärfer, als bie biplomatifd^e;

aber biefe übte in bem SDtaa^e läbmeuberen ßinflufe auf jene, als bie un-

gelieuren 2lnftrengungen beS Krieges bie materieEen unb moralifc^en Gräfte

mefir erfc^öpften.

S3on bem Stanbpunft unferer ^etradljtungen aus — benn üon jebem

anberen jeigen fidö biefelbcn S)inge in anberS gruppirter ^erfpectioe —
finb eS brei gro^e ?^ragen, um bie fi(^ bie SSerbanblungen breben.

3unäd^ft bie grage beS allgemeinen griebenS. 2luf ben äßunfd^ oon

'^xantxeiä) unb Schweben unb unter 3]ermittelung (SnglanbS luaren bie
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Einleitungen ^u einem ßongre^ in DfJgmraegen getroffen, ber im Stnfang

1676 f)atte beginnen foHen. 3}lonate lang lie^ bie fpanifc^e Slegiernng

bie fran3ö[if(^en 35eüoIImä(^tigten anf ^öffe burd^ if)r ©ebiet raarten,

3i)flonate lang roarteten bie franjöfifc^en, englifc^en, ftaatift^en ©efanbten

auf bie Slnfunft ber übrigen Seöottmä(^tigten. ®ie SDrofjung ber franjö;

fifd^en Ferren, abgnreifen, raenn nid^t in oier 2ßo(^en begonnen werben

lönne, ma^k, baj3 im 3lu§gang be§ ^ai)Xi§> auc^ bie anberen ©efanbt;

fc^aften nac^ nnb nacC; eintrafen. SSon branbenbnrgifc^er ©eite famen

bie J^an^ter oon «Somni^ unb 33la§pei(.

3)bnate (ang ronrbe über bie ^rage be§ ßeremoniell, ber ©efd^äft^^

bet)anbtung, ber 2tu§be^nung be§ für '^en (iongre^ neutralen Gebietes u. f. ro.,

bann barüber, ob bie ©efanbten bes Sotf)ringer!o, be§ 53ifc§of!o üon Stras-

burg gugelaffen werben fottten, geftritten ; unb bie ^artnäcfigfeit, mit ber

man ftritt, galt nic^t \omdi)i ben oft f(ein(ic^en Sten^erlic^feiten, fonbern

e§ ma^ fid^ ba bie SJtac^tbebeutuug ber ©treitenben.

3n biefen S3orfragen (;atte ^ranbenburg einen äraiefa(|en tampf §u

beftef)en. 9^i(^t bloB bie fran^öfifd^en ©efanbten, fonbern auc^ bie Ferren

9)kbiatoren fanben e§ angemeffen, nur ben Äanjier üon ©omni^ aU

eigentli^en ßongre^gefanbten ansufetjen, bem 3(nberen bie gleicfien @f)ren

§u üerfagen. ^f^atürtic^ fügten fic^ bie branbenburgifc^en Ferren biefer

:3nfoIen5 nid^t, bie namenttid^ von Seiten ber (Englänber, bie vermitteln

follten, fo 5TOe(!n)ibrig roie mögli(^ unb barum boppelt beteibigenb mar.

Söeiterungen, bie fetjr balb ju einer förmlichen ©tocfung ber ©efc^öfte

fül)rten. Sofort ergriff ber faiferlii^e ^jof bie günftige @elegenf)eit, einen

5lnfpru(^ 5U miebertiolen, ben er fdEion frütier gema(^t : e§> fei ein 3f{ei(^§=

!rieg, ben man fü^re, alfo Ijabe entioeber ber ^aifer, ber ba§ S^teic^ reprä^

fentire, bie ©irection in 2(llem, ma? bie beutf^en prften betreffe, ober es

muffe eine 9iei(^»beputation beim ßongre^ erfc^einen, unb im 9^amen be§

9teid^§ üer^anbeln; iebenfatt§ fei el nic^t in ber Drbnung, ba^ bie ®efanbt=

fd^aften einzelner 9teid^^3ftänbe unmittelbar uerlianbelten. ''^'^)

S3egreifli(^, baB ber i!urfürft nie weniger al§ je^t Steigung t)atte, fid^

biefer 2)eutung ber faiferlii^en Autorität §u fügen: e§ fei nic^t allein ein

9leic^gfrieg, ben man füt;re, fonbern ein ßoalitionSfrieg , ein bellum

sociale ; bie 3?erbünbeten Ijätten im Äriege fo gut wie 2llle5 getrau, ba§

Sfteid^ al^ folc^es fe^r wenig ; e§ l;abe erft ben Ärieg bef^loffen, na(^bem

bie 3Serbünbeten bie S5al)n gebroclien.

Unb bem englif(^en §ofe würbe bemerflic^ gemacht, bafe e» unsweifel-

I)aft von bem turfürften allein abljänge, ob er, wie in D^nabrüdt unb
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Dttoa gefd^eljen, groei ober brei ©efanbte fluiden wolle, ba^ e§ am roenigfteit

für bie 3)kbiatoren paffenb fei, ©ifferenjeu unb Störungen tieroorjurufen,

ftatt ha§> 2Öer! be^ griebenS ju förbern. „2öenii ber tönig bein uic^t ab-

t)etfe/' f($rieb ber iiurfiirft am 23. gebruar, „fo merbe er §u feinem ^e=

bauern geuötljigt fein, feine ©efanbten üon bem Songrefe jurüd^urufen."

33a(b genug griffen ^aiern unb 6ac^feu ben @eban!en auf, bafe eine

Dieic^Sbeputation befteHt unb nai^ 9h;mn)egen gefanbt werben muffe, eine

Slnfic^t, bie ungroeifeUiaft reid^^conftitution^mä^iger war, al§ ba§ üom

2Biener §ofe in 2lnfpru(^ genommene ©irectorium. 3}tan antwortete il;nen

t)on 3ßien au^^ eben fo rii^tig, e§ fei nic^t ©tpli im Sieid), ba^ aufeer()alb

ber 9teid)§gren5en getagt werbe. SJtan gab e§ auf, ben S^ranbenburger,

beffen man gar fef)r benötljigt war, weiter mit faiferlic^er S3eöormunbung

ju incommobiren.

2lud^ ber englifd^e §of, nac^bem ec brei, mer STionate taug mit falfi^en

^räcebencien unb bürftigen DpportunitätSgrünben fein ^^erfatjren auf-

reiht SU erijalten oerfud^t Ijatte, fanb fi^ enblic^ bewogen na(^äugeben ; unb

ber tönig fügte ben SBunfd^ l)in§u: „6. tf. S). möge ni(^t glauben, ha^

man it)n fiabe negligiren ober oerai^ten motten." ^^'^)

S)er fa($Iic^e ^ierlauf ber ßongre^f^anblungen t)ing freiließ \\o6) von

anberen, aU fo formalen ©ntfc^eibungen ab.

^ie Wlä^te ber Koalition — unb ba§ fü(}rt jur ^weiten ^-rage —
waren barin einig, ba^ man, je bringenber ba§ Sebürfni^ be§ ^rieben§

bei greunb unb ^einb würbe, befto energifd^er ben trieg fortfe^en muffe.

Stber fie unterf^ieben fid^ gar feljr in bem 9)taafee wie il)rer Seiftungen im

^elbe, fo ii)rer 2lnfprüc^e bei ber 3^euorbnung ber S)inge. SSon atten

Seiten würbe anerlannt, ba^ ber S3ranbenburger burc^ feinen tapferen

^eiftanb 1672, bur^ ben 3ug t)on 1675 unb bag feitbem ©eleiftete am

uieiften §u ber befferen SSenbung ber ®inge beigetragen f}abe , bereu man

fi(^ je^t erfreute, ba^ er, wie ba§ 9ieid^gguta(i^ten üom 16. ^uli 1675 ifim

jugefic^ert Ijatte, „wegen be§ erlittenen ©c^aben^ beljörige 6ati§faction"

erhalten muffe.

S)aB %xkhxiä) äöilljelm ^ßommern als feine ©atisfaction in Slnfpruc^

nelime, ^atte er bereite üor bem ^age von gelirbettin in 2Bien, wie im

."Qaag auSgefproc^en, unb in ber frifc^en Erinnerung jener l^eimtüdifd^en

unb t)erl)eerenben ^UDafion ber ©i^weben war in beutfi^en Sanben nur

eine Stimme, ba^ 6d^weben völlig üom 9ftei(^§boben Derbrängt werben

muffe, ^^e me^r e§ wirflic^ baju su fommen fc^ien, befto beben!li(i^er

würbe man am taiferljofe, in ©reiben unb 3)^ünc^en; \)kx, weil man fa^,
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baj5 ©(^weben qu§ bem giei(^ brängen nichts anberS ()eifee, al§ bal ©egen^

getüid^t gegen Deftrei(^ entfernen, weld^eS bie tiefe 2ßei0f)eit be§ loeft-

pf)älif(^en §rieben§ innerlialb be^ 9leic^e§ felbft gef^affen ^atte; in 2ßien,

lüeil man bie größere ©efaf)r erfannte, baB bie ©teile, bie ©c^roeben im

9fieic^ üerloren, Sranbenbnrg einnefjmen fönnte.

@§ voav in ber Drbnung, raenigften^ na^ beutf(^er 2lrt in ber Drb;

nung, ba| trofe bes erflärten nnb no(^ roä()renben Steic^^friege^ S3aiern

nnb ©a(^fen fic^ anfc^idten, etwa mit ^annoüer eine britte ^^artljei ju

bilben, baB fie auf bem 9ieic^§tag üon ber 3totf)tt)enbigfeit be§ grieben^ ju

fprec^en begannen, beg ^rieben-S namentlich mit ber Ärone ©c^roeben, oh-

fd^on ber Jlrieg in Sommern nnb ben 2[i5eferlanben mcfentlid^ bie reic^ä;

mäßige @j;ecntion gegen einen ftrafbaren 3flei(^^ftanb mar. ®en !(einen

nnb fteinften gieic^sftänben, namentlich benen in ben üorberen Greifen, bie

wenig geleiftet, aber befto me^r öon Ginqnartierungen unb Kontributionen

gelitten Ijatten, !(ang ba§ äßort ^rieben viel ju füB, aVi ba^ fie ni(^t laut

unb immer lauter Ratten einftimmen feilen. ®er i?rieg machte \i)xe ©c^eiu;

fout)erainetät nnb ba^ ^bol ber ©leic^l)eit aller 9ftei(^§ftänbe me^r unb

mel)r ju ©(Rauben; fie brauchten ben ^rieben, um ben ©ci^ein ber ©ou-

reratnetät unb ber ftänbif^en „®emolratie" im 9ieic^ ju retten. 3fiur ba^

biefelbe D^nmac^t unb ©(^laffljeit, bie fie bei Ijalbem äöer! ermatten lie§,

auc^ je^t i^re ©timme tro| ©a(^fen unb ^aiern roirfungslog mad^te.

2ßenigften§ fo lange bie öftreic^ifd^e ^olitif e» nic^t in il)rem ^ntereffe

fanb, fie für bie ber Station ju Ijalten. Unb nod^ mar e» il)r ju gelegen,

il)re ^eere in bie „3at)llreife" be^ dldä)§> eiuäulagern nnb bejalilen ju

laffen, mälirenb bie ßrblanbe feinen ^^einb unb feine Söinterqnartiere fal)en.

Wlan fal) in SBien mit großer 33efriebigung, mie fid^ mit biefem .Kriege bie

©tellung Deftreid^g in S^eutfd^lanb veränberte: „e§ ift ^eutige^ 2:age§ fo

roeit gefommen, baB wenn e§ im üorigen Kriege ein ©taat^tjerbred^en mar,

faiferli(^ p fein, e§ ie^t für ein '\o^^i- gilt, menn einer fd^roebifd^ ober

franjöfif^ ift/' ^3*) ^^reilic^ ben faiferlic^en beeren fam üon bem 9lul)m

beffen, maä» geleiftet mar, ni^t eben vid ju; aber e^^ galt, „^^feifen auö>

frembem Sfto^r ju fd^neiben." Sitdbt blofe, ba| man in ber ^Sertbeilung ber

SBinteninartiere bie reic^Soberljauptlii^e Slutorität jur 2lnroenbung p
bringen üerftanb; man oerfuc^te, inbem man jebe 33eftimmung über bie

ßonqueften in ber ©c|mebe l)ielt, ju ber 2lufic§t ju gemöljnen, ba§ biefe bod^

eigentlid^ t)on 9leid^§ roegen gemad^ten Eroberungen nid^t t)on bem ober

jenem beliebig in S3efi^ genommen roerben fönnten; gelang e^^ einftmeilen,

ben reic^srec^tUd^en Bweifel offen jn l)alten, fo mar ber 9ieic§'5tag, fobalb
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man loottte, gewife ijern bereit, feine (Sornpeteng §u begrünben; unb ber

beutf(^e 9{eib gegen biejenigen, bie eiwa§> geleiftet, ti)ai ba§ Uebrige. äßar

bort nur erft feftgeftettt, ba^ „nadj bem Wä)V' ju üerfaljren fei, fo bUeb,

über bie cerwirften Setjen p entfcfieiben, f(^tie^(id) feine anbere Stelle, aU

bie, n)0 bie neue ^eleljnung mit benfelben eingeljolt werben mu^te.

SJioc^te ber SBiener ^of mit benen fo umfpvingen fönnen, bie mit

9'Jotf) unb 9Jtüf)e itjre 50 ober 100 3}cann nad) ber 3)iatri!el ^u ben ilriegg-

regimentern aufgebracht t)atteu ; aber roie ijätten biejenigen, welche ^eere,

felbftftänbige ßorp^ fo gut roie ber Ä'aifer, im gelb fjatten, gemeint fein

follen, fic^ in berglei(^en öftreii^ifc^e Dbebienj Ijinein argumentiren §u

laffen. @§ begann f)anbgreif(ic^ ju roerben, ma§> e§ bebeute, bafe ber

S3if(^of oon 9)tünfter, immerl;in jebem ju ®ienft, ber if)n bejafilen mochte, bie

Sraunfd^roeiger, immerljin für frembe Subfibien, ber ^ranbenburger, feit

lange auf eigene c^anb unb mit Ijarter Slnfpannung feiner Sanbe , fic^

^rieg§(;eere gefc^affen , bie fetjr etroa» anbere^ roaren, al§ roa» bie faule

„9ftei(^§pflic^t" Don üjuen forberte, unb baB biefe Slrmeen bag ^efte

von bem geleiftet Ijatten, wa§> in bem boppelten 9iei(^§!riege bi^^er ge-

leiftet mar.

2öir faljen, roie ber ^'urfürft fc^on im »Sommer 1675 bemül)t roar,

nid^t blo§ für ben J?ampf gegen Sc^roeben, fonbern aud^ über bie ^lieilung

ber ßonqueften eine SSerftänbigung mit ben 33raunf(^roeigern, 3Jlünfter,

®änemar! ju ©tanbe ju bringen, beoor ber Ä^üifer \iö) einmifd^te. @5

mar ni(^t gelungen; ber Xag in Bremen, bem auä) ein faiferlid^er @e=

fanbte beirooljute, i)aite bie ?5^rage nur noc^ mel)r tjerroirrt; ba§ Separat-

abfommen pifc^en ben 2Belfen unb 2)iünfter gab ber öftreic^ifc^en $oliti!

ben erfel)nten ^roiefpalt jroif(^en ben tapferen Sllliirten im ^Rorben, gumal

als aviä) bie braunf(^roeigifc§en Ferren mit bem 53if(^of in §aber geriet^en

ober i^n fud^teu, um roo möglich auc^ i§n l^inau^jubrängen unb bem 2Belfen=

laufe bie Sanbe, bie einft ^einrid^ bem Söroen geljört l)atten, roieber ju

erroerben
;

\a man glaubte ^u bemerfen, ha^ fie fic^ burd§ .^»annooer mit

Sd^roeben p Derftänbigen fud^ten unb „burc^ folc^e ^nbignität" i§r ©piel

ju geroinnen l)offten.

®er ^urfürft roar unermüblid^, biefem Ijeillofen ^^^bröcfeln bei ge?

meinfamen i^ntereffeS entgegenparbeiten; er rerfuc^te auf einem Sage in

©tabe eine^erftäubigung; er oermittelte ein näljeres SSerftäubni^ äroif<$en

3Jiünfter unb ber ^rone ©änemar!, bie nad| ber 3^ieberlage üon Sunb

©uccuri brandete ; er gab feinen Slnfprud^ auf einen 2lntl)eil an Bremen

unb ^Serben auf, er beftimmte 3)änemarf, fic§ mit Geringerem ^u begnügen
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als es im erften (Eifer gefovbert Jiatte. ^m ^rü{)ling 1677 fc^ien man ber

SJerftänbicjung nafie, einer ^erftänbigung, bereu ©runblage für ben .^rieg

von 1677 maa^gebenb ift.

Siuc^ in Söien mar immer roieberf)oIt morben, ba^ man bem ^urfürften

Sommern „gern gönne ;" nur ©tralfunb f(^ieu man bort für eine über atteS

ä5erf)ältni^ wichtige ©rraerbuug §u f)atten. ^riebrid^ SBil^elm er!lärte

feine 3nftimmung, ba^ biefer att-autonomen ^anfeftabt bie 9tei(i^§freif)eit

geroä()rt merbe. Tioä) mar SBiemar im ^efife S)äuemar!S ; er (jatte 2tuS'

fic^t, bafe S)änemarf bie Stabt bem ^erjogt^um 3)Ze(f(enburg jurüdgeben

merbe. SSegen 9lügen», liefe er in äöien fagen, Ijabe er \iä) mit ber Ärone

5[)änemar! uerftänbigt; fie follte bie i^nfel ben St^roebeu entreißen unb fie

bann beljalten, Tuie fie beuu iiönig ßljriftian fd;on je^t feiner ©emat)lin

uerfc^rieb. ^^9) 2öenn ber Äurfürft barauf üersid^tete, an t^n ßonqueften

jenfeitio ber (Elbe, p hemn feine Gruppen mitgeroirft, Xljeil jn i)ahen, fo

burfte er erwarten, ha^ bie braunfc^meigifc^en Ferren itim and) Ijalfen,

mit ber (Eroberung ©tettinS bie (Erwerbung beS iljm beftimmten pommer-

f(^en SanbeS §u üoHeuben. S)enn ©reifSroalb fiel, fobalb bie ®änen 9tügen

nahmen, maS gleii^^eitig mit bem Singriff auf Stettin gef(^el)en follte.

S)a^ bann na6) bem beginn beS gelb§uge» 2000 DJiann i^aiferlid^e

na^ bem 9lorben marfc^irten, fid^ mit ben bänifd^en unb münfterfd^en

SSölfern in Sd^onen ju oereinen, fi^ien baS üötlige (Einoerftänbnijg ber

Miirten in Setreff beS norbifc^en Ä'riegeS ju bejeugen. ©einer ©eitS

üerfprac^ ber ilurfürft, menn ©tettin genommen fei, mit feiner Slrmee

na(^ bem 3ll;ein ju eilen, mo^in fc^on bie braunf(^meigifc^en unb münfter^

f^en Gruppen, bie ni(^t für ^^ommern unb ©d^onen beftimmt waren,

marfd^irten.

äöenn nur in gleid^em aJiaafee ber ^rieg gegen granlreid^ energifd^

unb mit (Erfolg fortgefe|t würbe. ®aS ift bie britte ©ruppe uon 3Serl)anb=

lungen, bie ben ilurfürften befd^äftigten.

®afe man in SBien hcn Ärieg am ^ll)ein mit wad^fenbem (Eifer betrieb,

ba^ man in bem jungen ^erjog oon Sotljringen hen redeten 3Jiann für ben

Dberbefe^ gefunben liatte, geigten bie ©rfolge von 1676
;

^l)ilipp§burg

war erobert ; in ben SBintermonaten widmen bie ^ranjofen an^^ bem untern

ßlfafe, aus bem 3roeibrücEener Sanbe, SllleS oerlieerenb, um bem laiferlic^en

^eere ba» 9tad^rüc!en unmöglid^ gu mad^en.

Slber biejenige 3)kd§t, für bie am meiften auf bem ©piele ftanb, würbe

mit jebem neuen ^^elb^ug fd^laffer, unäuoerläffiger, anmaaBüc^er. ^ie

ilrone ©panien leiftete nid^t blo§ wenig in ©icilien unb faft nidjts in ben
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^flieberlanben ; fie oerfufir nic^t bloB, cd§> ob e§> bie ^flicä^t ber anbcrn

Wlä6)U fei, \xö) für fie ju „facrificiren", fonbern if)re biplomatifc^en i^n*

triguen, if)re red^tgläubige äJüBgunft gegen bie !e|erif{i^en Sllliirten, if)r

Bettelftotger ^od^mutJ) gegen bie im 9iang 3)?inberen t^at metjr al§ 2lnbere,

in ber Koalition, in beren ©intrac^t unb ©ifer i^ve einzige Sftettung raar,

f)öä)^i t)erberbli(^e Spannungen ju nälfiren. 3öie leidet ptte ber SSiener

^of ber SSeroegung in Ungarn ein ßnbe machen fönnen; aber ber brin-

genben 9)ta^nung be§ ^urfürften, bie SSerfoIgung ber @oangeIif(^en auf::

jugeben, rairfte ber §of oon 3Jiabrib auf ba§ c*Qeftigfte entgegeji. 3)Zo(^te

bie ©ilberftotte au§ Slmerüa 28 9)UIIionen bringen, nac^ ben 3^^tungen

an bie ©rofeen be§ §ofe», bie äöud^erer, bie ^irc^en unb Älöfter blieben

ber Ärone faum 100,000 Spler; fie lie^ 60 igc^wabronen 9teiter abban!en,

weil man fie ni(^t be^aiilen fonnte; fie gingen in franjöfifc^en ^ienft.

Unb wenn be§ ^urfürften ©efanbter, ber Äanimerjunfer t)on Sloucq, naä)

3}kbrib fani, bringenb bie enbli($e ßat^lung ber für brei voUe ^d}x^ xM'

ftänbigen ©ubfibien §u forbern, fo lautete bie 2(ntn)ort be^ jungen ^önigS:

„S(^ werbe fef)en." ^40)

gür bie branbenburgifd^en ^utereffen noc^ beben!Ii(^er rcar bie SSer*

änberung ber ©timmung in ben ^bereinigten SRieberlanben.

@§ war nic^t b(oB, ba^ „?taoigation unb ßommercien" bie ^erftettung

be0 ^riebenä raünfd^en^roertf) machten, ^n ben ^ßorgängen üon 1672

l^atte ber junge ^rin^ oon Dranien eine 2trt tptfäd^li(^er S)ictatur geübt

;

er war erft in .^oHanb, bann in "iien anbern ^roöinsen jum ©rbftattplter

ernannt; er f)atte bie brei ^roDinjen Utrecht, ©eibern unb Dberpffel nad^

ben sroei i^ß^i^ett franjöfifd^er ^errfi^aft neu georbnet, f(^on ba ni(^t nac^

ben Söünfd^en §offanb§, bag roenigfteng Utre(^t gern ftd^ einoerleibt fjätte.

2lt§ bann gar bie ©taaten oon ©eibern bem ^rin§en bie ©ourerainetät

im ^erjogtljum ©eibern unb ber ©raffc^aft B^tp^en anboten unb ber

^rins bie ©eneralftaaten um i^re 3}Ieinung barüber bat, tooI)I nid^t o§ne

bie geheime Hoffnung, ba^ bie anbern ^rorinjen bem SBeifpiel ©elbernS

folgen würben, gef^al) 'oaSi ©egentl)eil ; man empfaf)! if)m, bem ^eifpiet

©ibeon§ ju folgen.

®er ^rinj mu^te fel;en, ba^ ber mißlungene SSerfud^ einer „monard^i*

calen" ©rünbung nur baju gebient fiatte, ber ^art^ei, bie feit i^rer ^f^ieber*

tage t)on 1672 fid^ ftill gel)alten ptte, 3JJutI) unb S3ebeutung gu geben.

®ie „Patrioten" begriffen oollfommen, baß nur ber ^rieben bie greipit,

wie fie fie oerftanben, fii^er fteße ; felbft bie Stüdfid^t auf bie Miirten galt

in biefen Reifen wenig; Henningen, ber bebeutfam genug al^ Slmbaffabeur

III. 3. 2. 5lufl. 25
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in Sonbon raar, äußerte : „ber Btaat bürfe nid^t um ber Mtirten roiffcn

crepiren." S)er gro^e Slufroanb be§ ^riegeg, bie Subfibien, bie ber ©taat

jal)Ite ober roentgften^ f^ulbete, bie ^JJieberlage ber ftaatifd^en flotte bei

©icilien, bie SJii^erfolge be§ ^rin^eii erft bei ^ouc^ain, bann cor 9Jiaftric^t,

— ba§ Sllleio gab ber trüben Stimmung ein gefä{)rli(^e§ Uebergen)i(^t. ß§

mar für bie @a(^e ber Koalition im {)of)en 3!Jiaa^e compromtttirenb, ba^

^^euningen in ßonbon ben ?^riebeu mit immer rücffiif^t^Ioferer Ungebulb

betrieb, unb in formen betrieb, meiere ber franjöfifc^en ^olitif geroonnen

©piel gaben ; er befpra(^ mit £önig Äart II. einen ^rieben jroifd^en gran!=

reid^ unb Spanien, „meldten man ber 5?rone Spanien obtrubiren muffe;"

ber Äönig felbft fagte bem fpanifd^en ©efanbten, aU er fic^ über biefe§

35erfa^ren befd^raerte: „er motte if)m nid^t üerl^alten, bafe bie iperren

Staaten fc^on lange bamit umgegangen, einen Separatfrieben ju machen,

unb ba^ nur ber ^rinj oon Dranien e» bi^fier üer^inbert Ijabe."

33i»t)er l^atte er e^ cerliinbert. Slber ber Äurfürft mar burc^ feinen

©efanbten in Bonbon unterrici^tet, ba^ man am englifd^en §ofe ben SBunfd^

Ijabe, be§ §er§og§ t)on 3)or! ältere 5tod^ter bem ^rinjen p üermälilen ; ein

^tan von au^erorbentlid^er politifd^er S3ebeutung.

3fii(^t blo^ barum, roeil weber ber Äönig, noc^ ber §er§og oon 9)or!

männli(^e ©rben l)atte, alfo bie ^rinje§ 93krie bie bereinfttge ßrbin üon

©ngtanb mar. S3i^l)er l)atte ^arllL, obfi^on er bie SKebiation übernommen,

nic^t aufgehört, mit ?^ran!reid^ in oertrautefter S3ejiel)ung §u ftelien, ^ran!=

rei^ unb S^meben auf atte Söeife ju begünftigen, äöerbungen, S(|iff§;

rüftungen für fie in feinen Äönigreid^en ju geftatten ; unb roenn bie öffent^

Ii(^e 3)ieinung \iä) um fo entfd^iebener gegen ^ranfreid^ roanbte, fo empfing

i?arl n. ©elb über @elb oon ^ranlreii^, um nii^t ber 53eroittigungen be§

^artament^ 5U bebürfen. ©r tiatte e§ im Siooember 1G75 prorogirt, ba§

folgenbe ^ai)x «erlief, oline bafe e§ berufen rourbe; niemanb fonnte jroei-

feln, ba§, raenn e§ mieber sufammentrat, bie erfte ^orberung auf ben (Ein-

tritt ßnglanb» in bie Koalition gerichtet fein werbe. Unb in ben Singen

(^nglanbic mar bereu ^^aupt ber ^rins oon Dranien.

(g§ mag rid^tig fein, ha^ ber ^erjog üon 3)or! in feinem franjöfifd^;

papiftifd^en (gifer bie 33ermä^lung feiner 2:od^ter mit bem ®aupl)in lieber

gefe^en t)ätte. tarl II. „in feiner unbeft^reiblid^en Unbeftänbigleit," in

feiner „^^acilität, etroa§ §u unternehmen unb ba§ äßerf mitten in ber 2lr=

beit ftedfen ju laffen/' betrieb bie oranif(^e SSermäl)lung, bie il)m, fo burftc

er erraarten, beim Parlament ben Sd^ein gab, al§ menbe er fid^ ber ^olitif

ju, meldte bie 9^ation roünfd^e, roä^renb er meiter roie jemall baoon entfernt
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war, ja bie ^uüerfic^t fiaben mod^te, ben ^rinjen ju feiner ^oliti! t)erüber=

§ujiet)en.

®er Äurfürft t;atte ein unbebingteg SSertrauen ju ber ^efonnentieit

unb geftigfcit feinet Steffen ; am menigften für(^tete er, ba^ bie ©opf)ifti!

ber ©c^roä(^e, in ber Äarl II. üon ©ngtanb 3)ieifter raar, it)n irre leiten

werbe ; aber bie SSerfaffung ber 9^ieberlanbe gab htn ßinflüffen, bie x^n

lähmen tonnten, nur ju öiel 9iaum ; e§ roar bringenb notfiroenbig, ba§

gro^e ©rfolge and^ auf biefer (Seite be§ Ärieg§ti)eater!l feine Popularität

unb fein ©eroid^t in ber ©taat§len!ung inieber^erftettten.

?flo6) waren für ben näd^ften ^elbjug teine SSerabrebungen getroffen,

^er ^rinj wünfi^te bringenb eine ßonferenj ber Sllliirten ; ber Äurfürft

entf(^lo^ \iä), felbft na(J^ bem §aag ju reifen.

6§ liegt eine Slufjeic^nuug feiner ^anb üor, in ber er für ben ^aifer

feine „unoorgreiflii^en ©ebanfen" über ben nä(^ften ^^elbjug barlegt. ^^O

3tuf brei S)inge, f^reibt er, muffe man Slc^t Ijaben, öafe man (Spanien

fräftig roiber §ran!reic^ ^elfe, ba^ man ©änemar! affiftire, ba| man bie

S^weben au§ bem 9leid^ f(^affe. 6r miß, ba| man am Dberrfiein nur

befenfiü tjerfa^re, mit einem ßorp§ oon 16,000 3)Zann 58reifa(^ beobai^te

unb Strasburg bedfe. ®a§ ^auptwerf fei, (Spanien §u l)elfen, weil bie

fpanifc^en 9Zieberlanbe bie SSormauer be» 9teic^§ feien
;
§u bem ^wed muffe

bie §auptma(^t be^ ^aiferg auf ßüttic^, Dranien an ber anbern ©eite ber

9Jiaa§ üorge^en, red^t^ üon i^nen bie (Spanier mit ben o^nabrüdfd^en

Siruppen, linfl üon ber SDiofel bie cellifd^en unb äRünfter. ©ein ©eban!e

ift, ba^ bie Slßiirten in ber Sage fein muffen, an jeber ©teile bem ^einbe

„ben Äopf §u bieten," jebe§ (Sorp§ bem anbern nal) genug, um fic^ gegen^

feitig §u beden unb ju unterftü|en. 2Ba§ bann im @in§elnen ju t^un,

„wirb bie Ärieg^raifon geben;" aber man mu^ zeitig im ^^elbe fein, bamit

ber ^einb nid^t äUüorlommt unb fid^ fo poftirt, baf; man il)m nid^t bei;

fommen fann. SSor 2lllem: man barf nic^t fo nac^läffig, wie bi^^er fein;

wenn bie §ollänber fet)en, ba^ man mit red^tem ©ruft baran ift, werben

aud^ fie anbere 9iefolution faffen.

3Jtan wufete im §aag, wie in 2Bien, ba^ ^^ranfreid^ mit bem größten

©ifer rüftete ; man zweifelte nid^t, ba^ e» „jum ©ommer" einen fc^weren

Singriff auf ^lanbern matten werbe ; 5*2) e§ l)atte nod^ 9)kftri(^t, t)on wo

au^ ©treifcorpl bi§ an ben 9tl)ein unb in§ „9leid^ oon 3fii;mwegen" branb-

f(^a|ten.

3m ^Rorben l)atte bie ©c^lad^t oon ßunb hm fd^webifc^en 2ßaffen Suft

gegeben. 2)er Äurfürft empfahl, ben '^änen mit §u|ool! unb 9teiterei
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ju fielfen, cor Slttem raieber 15 ftaatifc^e Drlogfd^iffe jur bönifi^en j^Iotte

ftoBen SU laffen, „bamit fie auf bie fc^roebifd^e glotte ein raad^enbeg 3tuge

^abc unb fie ni(^t Golfer in @(|onen ober ^olftein lanben laffe."

,ßox atten S)ingen/' fagt ba^ ©utac^ten enblic^, ,,ift barauf ju fef)en,

töie man fid^ be^ fc^raebifc^en ^od^ä entfd^lage unb bie 6c^raeben auä bem

9lei(^ treibe;" benn fie finb bei jebem Stngriff ber ^ransofen auf ®eutfc^-

lanb „x^mn tierbunben ju iielfen ;" finb einmal bie 6c§n)eben au5 bem

9fleid^, fo wirb granfreii^ e» nic^t fo leidet angreifen, ^polen wirb nic^t ba^

^erj l^aben, ben ©d^roeben ober ben gran§ofen su fielfen ober gar bie

ungarifd^en 9iebetten ju unterftü^en. „^ä) roerbe SltteS tf)un, mag mir

mögli(^ ift, unb feine 3eit üerfäumen, um ben ^^einb oom 9tei(^§boben ju

bringen, ba ic^ mid^ benn rerpftic^te, gegen Slu^gang be0 (September mit

©otteä .^ülfe bamit fertig ju fein."

2ßenigften^ tfieilweife mar ber SBiener §of mit biefen Slnfid^ten ein*

uerftanben ; er fiatte bie älbfic^t, SBreifad^ ju masüren, um feine ^aupt-

armee unter bem ^erjog J^arl üou £otl)ringen über bie ©aar uorbringeu

ju laffen ; ben 3)Zarfc^ burd§ bie x)on ben granjofen oertieerten ©egenben

bort 5U ermöglid^en, richtete man gro^e SSagenparfg ein, um ber Strmee,

„mie in granfreic^ üblid^," ha§> S3rob na(^3ufü^ren ; ^^^) man fioffte in

^anfreic^ felbft einsubred^en unb ha „eine ßonfufion ju machen."

S)er Äurfürft ^atte auf feiner 9leife §amm erreicht. ®ort roarf ifin

ein f)eftiger ©id^tanfall auf^ Jlranfenlager (24. gebruar) ; unb ber ^rinj

— „mit großem SSerlangen'' erwartete er i^n — mar aufeer ©tanbe, ba^in

5U fommen, ba er alle §änbe ooll p tl)un i)atte, um bie ftaatif(^en Slüft-

ungen §u beforgen, mef)r alg einen Streit innerhalb ber ^roüinjen bei-

zulegen, bie Ferren in Trüffel, bie trag unb forglog aud^ ha^ 9ftot()bürfs

tigfte oerfäumten, §u treiben. 6r fprad^ ©eneral ©paen in S)ieren : er

Jönne nid^t gut bafür fein, bafe bie fpanifc^en 3^ieberlanbe ni(^t verloren

gingen ; fie feien in elenbem 6tanbe unb bie §ran§ofen ptten fi^tlic^ ein

grofeeg ^effein oor ; bie Staaten mürben 32,000 3Kann in^ ^elb ftellen

;

er bat if)n, §u befürroorten, ba§ 3000 branbenburgifd^e 9leiter ifjm juge*

orbnet unb ba^ ein 6orp^ öon Sleoe aug an ber 3Jiaa§ bei 9toermonbe

aufgeftellt roerbe, um bie Sranbfc^a|ungen oon ajiaftric^t an§ ju f)inbern.

3luf bie (Entgegnung, ba§ ber ilurfürft faum jene 3000 9teiter roerbe ab?

geben fönnen, wenn ni^t frü() eine j^Iotte in ber Dftfee erfd^eine, bie

6d^rceben fern §u fialten, cerfprad^ er fein ^efte§ ju t()un, ta^ im §aag

in biefem Sinne Sfiefolution gefaxt roerbe.

^a tarn bie ^ftac^ric^t, baB bie granjofen fc^on ie|t, in ben erften
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3)?ärätagen mit 40,000 Mann unb vielem ©efd^ü^ auf SSalencienneS

tnarfc^irt feien unb bie Stabt p belagern begönnen, ba^ fie gteid^^eitig

t)on ßolntar über S3reifac^ in ben 33rei§gau eingefallen feien, aud^ ba roeit

unb breit in grauent;after 2Beife Iieerenb.

^a^ bie ©panier — faum 8000 3Kann tiatten fie unter Sßaffen —
ben SlnfaH ni(^t abroetiren rcürben, roar nur ju Har; ber $rin§ eilte, wa^-

renb feine 2;ruppen nac^ S3rabant ntarfi^irten, nad^ bem ^^ein, in ber

Hoffnung, ben J^urfürften je^t in Söefel §u treffen; auf bie ^aä)xx^i, ta^

er immer noc^ fran! in ^amm liege, umfel)renb, erfulir er, baB Scalen-

ciennel am 20. 9Jtär§ gefallen fei.

®er ©(^lüffet ber oberen ©i^elbe mar bamit in ^einbe§ §anb ; in

Trüffel mar man mie erftarrt, in Sßien, wo man fonft „böfe 9^ac!^ric^tett

mit läc^elnber ^uüerfid^t aufjunefimen pflegte," mar „größere Unruhe, aU

jemals gu üerfpüren;" in Slmfterbam fielen bie ßourfe.

©in Sf)eil ber fran5öfif(^en Strmee l;atte fi(^ auf ßambrai; geroanbt,

ein anberer auf ©t. Dmer, bie 3Sormauer für ^^lanbern, 2Im 4. Slprit

fiel au(^ Gambrai). $Der ^rinj mar auf ©t. Dmer marfd^irt, bie ©tabt

ju entfe|en; er !am bi§ 3Jlont ßaffel, bort mürbe er nad^ einem blutigen

Äampf jum Ütüdsuge gesmungen (10. Slpril). 9lur feine 9lul)e unb ^nU

f(^loffenl)eit rettete bie 5£rümmer be» §eere§ unter bie Kanonen oott

?)pern.^**) @t. Dmer ergab fii^ am 19. Stpril.

Sßoljl rücften in benfelben 2;agen au§ ber ©egenb üon 3)kin5 Sotl^=

ringen, au§ ber Don ^l)ilippgburg ßaprara nac^ ber ©aar üor, 2otl;ringen

fi(^ bi^ an bie obere a)iaa§ au^be^nenb; unb biefe ®iüerfion lie^ bie grau*

Sofen in g-lanbern für ben 2lugenbli(f s^alt mad^en. ©ie l;atten bie

©teHungen inne, bie — in 33erbinbung mit ßliarleroi an ber ©ambre, mit

Süttid^ unb 9)iaftrid^t an ber3}iaa§ — iljnen in jebem 2lugenblitf geftatteten,

bie Dffenfioe fortjufelen.

Qu biefen undeibollen Stpriltagcn mar ber Äurfürft in Gleoe. ®cr

^rin§ !onnte ni^t ju il)m !ommen; mit gürft 9Jiori^ t)on S^laffau unb

bem 9tatl)-3penfionair ^agel, mit bem bänifc^en ©efanbten cerabrebete er

bie meiteren 3)laa^regeln.

3meierlei f(^ien üor 2lllem bringenb, einmal ber fd^leunige Slnmarfd^

ber etma 20,000 Mann üon fünfter, ben braunf(^meigif(^en Ferren,

^aberborn, ^falj^S^euburg u. f. m., bie über Maa^^y)t unb SSiloorben auf

ben linfen ?5lügel be» Dräniert anrüden foHten. Sann ftanben ^ier bei

50,000 SJtann vereint, bem ^einbe bie ©tirn ju bieten, mäl^renb bie !aifer-

lid^e Strmee mit melir al§ 40,000 Mann, fo l;offte man, über bie 3}laa§ in
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^ranfreid^ einbringen, bie S^teic^^armee unter bent ^er§og von ©ac^fen-

©ifenad^ bie j^ranc^e 6omt6 ne{)men foüte.

©obann mu|te bie flotte ber 2IEiirten niöglii^ft balb in bie Dftjee

gefien, um bort ein Unglüd ju üer^üten. ©(^on im ?^ebruar iiatten bie

©eneralftaaten fid^ einoerftanben erflärt, bajs rcieber 40 f(^n)ere ©(^iffe

jum 1. Wm bort in ©ee fein fottten ;
^*^) aber i()re lu^rüftung roar noc^

roeit jurücf.

'^0^ ein britter ^un!t mar ©egenftanb ernfter ©rraägungen. ^n

^ottanb roar feit ber S^iieberlage oon SJtont ßaffel bie ^artfiei ber Patrioten

nur noö) eifriger, ttn ^rieben p enipfet)Ien : man fei ber 2Jlac^t j^ran^

reid^g nic^t geroad^fen, ie|t !önne man leibliche S3ebingungen erf)alten, man

erfd^öpfe bie legten -Gräfte beS £anbe§ üergebenS. ^eoerning! in SRpmmegen

arbeitete mit ben franjöfifd^en ©efanbten an einem ^articukrfrieben; ^*^)

Henningen in 2onbon mar §öd^ft tt)ätig, ben liönig ju überzeugen, ba§ bie

©taaten bereit fein mürben , bie ^rand^e ßomt^ in Subraig'S XIV. ^efi|

ju laffen, menn er in glanbern nid^t meiter oorbringe, ha^ aud^ ©nglanb

bie ©efafjr für bie ©d^elbemünbung ni(^t rut)ig anfefien fönne, ba^, menn

(gngknb, §ran!reid^ unb bie ©taaten einig feien, man ©panien nötfiigeus

fatt^ pingen !önne, ben ^rieben anpne^men.

^iefelbe 5Riebertage tiatte auf bie öffentliche 9}ieinung in (gnglanb,

auf ba§ Parlament bie entgegengefe^te SBirfung. 9Kan fa^ bie ©ebiete

bebrof)t , meldte bie englifi^e ^oliti! nie unb um feinen ^rei§ in j^rant^

reic§§ §anb faHen laffen bürfe ; unb ber fpanifd^e ©efanbte üerfid^erte, bafe

ber §of SU 3Jtabrib niemals auf bie Stbtretung ber ^rand^e ßomte eingef)en,

bafe er lieber ganj ^lanbern in bie .^Jönbe j^ran!rei(^^ fatten laffen raerbe.

®a§ Parlament, Dberf)au§ unb llntert)au§ einftimmig, forberte ben Äönig

auf, ber unerme^lid^en @efal;r ber fran^öfif^en Unioerfalmonard^ie @in=

|alt äu tl)un; il)m mürben, roenn er ben ^rieg gegen j^ranfrei(^ erftäre,

atte 3)littet, bereu er bebürfe, jur a^erfügung geftellt.

®er Ärieg gegen ^ran!reid^ mar in §olIanb unb ©nglanb jugleid^

eine innere ^rage; in §olIaub bie, ob ber (Srbftattl)alter einftu§ genug

^abe, bie mieber emporfommenbe ^artliei be 2ßitt'^ §u jügeln; in ®ng;

lanb bie, ob ba§ Parlament [tarf genug fei, bie papiftifd^en unb unengli=

fd^en 'ilenbenjen be§ Königs p übermältigen.

^ä) oermag nic^t p fagen, ob Dranien e§ für mögli^ l)ielt, hzn

^önig, feinen Ol)eim, für bie „gute ©ac^e" geneigter ju mad^en, menn er

uid^t länger jögerte, auf bie gercünfd^te ^Berlobung einjugelien. (Sr fanbte
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im Sunt Dentin! nad^ Sonbon, feinen S3efuc^ m^ beenbetem ^elb^uge

an§umelben.

®er Änrfürft t^eilte bie Hoffnung fd^roerlid^. ßr ^atte bie Unguüer^

Iäffig!eit unb ^offafirt biefe^ ©tuart, bem er in ben Xagen feiner S'^ot^

roof)Igetf)an, f)inläng(i(^ fennen lernen; er TOU^te, ba§ berfelbe in 2lnla§

iener ©ifferenj, ob reic^^fürftlic^e ©efanbte jum ßongre^ aU Stmbaffabeurg

anguerfennen feien, geäußert I)atte: „ob benn biefe Messieurs je^t größere

sperren geroorben feien, aB fie in 2JJünfter geroefen." Unb roäfirenb ber

lönig auf 33ern)enbungen be§ Äurfürften 5. 33. für bie S)raf)tfpinner in

feiner @raff(^aft Wlaxt, beren 2Baare in ©nglanb »erboten werben follte,

feine Sflücffic^t nal^m, forberte er, ba^ bie englifd^en Sd^iffe, bie in ber

Oftfee nur gu ttjätig raaren, bem geinbe jebe 2lrt üon Kriegsmaterial äu=

äufüf)ren, in be§ 5?urfürften §äfen unbeläftigt bleiben foHten ; er lie^ ans

fragen, maS e!§ bebeuten folle, ba^ ber Kurfürft in 2(mfterbam ÄriegSfd^iffe

bauen (äffe: er werbe genötfjigt fein, eine flotte in bie Dftfee ju fenben, ba

bie englifd^en Kaufteute fe^r barüber allarmirt feien
;
ja einer ber englif(^en

3Jiinifter äußerte bei biefem Slnla^: „obf^on man ben Kurfürften üon 33ran=

benburg nid^t reboutire, fo fönne bieg boc^ ein 2lnlaB jum J^riege roerben."

3^ic^t bie englif(^e glotte mad^te bem i^urfürften Sorge. 2lber am
2Barf^auer ^ofe gingen 2)inge t)or, meldte bie größte Sld^tfamfeit forberten.

3mar erhielt ^ooerbect 2lnfang§ 3}tai bie Erneuerung ber ^Bromberger

SSerträge; aber bie 3öerbungen ^et^une'S raaren bereits §u einem ^eer

üon 8—10,000 9}Jann erroad^fen; aufgefangene S3riefe geigten, ha^ %xanh

reid§ unb ©c^raeben eine Sanbung bei ®anjig rerabrebet fjatten; bie

f^mebifc^e ©eerüftung raurbe auf baS ßifrigfte betrieben; man fagte, ber

König felbft raerbe mit 6000 3)tann über 3}ieer fommen. ^n 9tiga ftanben

gegen 12,000 3)tann, angeblich, um bie 9J?oScomiter ju beoba^ten; in

Ungarn erhoben fid^ bie 9lebe(Ien mit neuem ©ifer, unb franjöfifc^e Dfficiere

in großer 3af)l fanben fid^ bei i^nen ein; eS ()ie^, ba^ 15,000 Sartaren

auf bem 3)iarfc^ feien, fic^ mit i^nen ju üereinen. ©id^tlid^ fiatte bie fran*

göfifc^e ^oliti! 2lIIe§ fertig, um im Sftüden ber Koalition einen ©to§ §u

fü{)ren. ®afe bie ©darneben üoII .^offnung maren, geigte ber %on ber

^lugfd^riften, bie fie in ©eutfd^lanb cerbreiteten. ^47)

33egreif[ic^, ba§ unter fold^en llmftänben ber Kurfürft gögerte, baS Un-

ternei)men ju beginnen, für ba§ er ben SBinter I)inburc^ Me§> oorbereitet

!)atte unb ta§> ii)m für baS roii^tigfie unb äug(ei(^ fd^raierigfte galt, (gr

burfte fi(^ nic^t in bie Belagerung Stettins vertiefen, fo lange no^ peifel*

f)aft mar, ob fic^ bie frangöfifc^e Strmee in $olen nad^ Ungarn menben



392 ©ecfc^lac^tcn am 10. 3um unb 10. Sutt 1677.

ober mit bcn ©^lueben im Söeic^fetlanbe vereinigen merbe. 9Jiit ber

größten Uugebulb raartete er auf ha§> ©rfd^einen ber alliirten ^^totte in ber

Dftfee.

6eiue ^rupv^w i« Sommern fiatten fc^raeren Sienft. 2lu§fätte be§

^einbe^ üon Stettin, ©reif^roatb, ©tralfunb au§ fül;rten §u ©efed^ten oon

nid^t immer für fte günftigem 2lu§gang. ®ie erfte bebeutenbere Slction

war, bafe bie fc^roebifc^e gtotte von ©otljenhirg, bie burdö ben großen Seit

fübraärt§ ging, um fid^ mit ber ^auptflotte ju uereinigen, am 10. ;^uni

üon ben ®änen üöUig geft^lagen mürbe, gaft um biefelbe 3eit !am bie

9lac^rid^t nad^ ^Berlin, \>a^ fid^ ba§ franjöfifd^e ^eer in ^olen nad^ Ungarn

geroanbt, ba^ 3)iarquig Setf)une fic^ an bie ©pi^e ber i^nfurrection geftettt

l;ak, baB er J^önig üon Ungarn genannt merbe.

Unmittelbar barauf folgte ber Slufbrud^ aug Berlin sur Belagerung

Stettin^. §rei[i(^ bie Äaiferlid^en unter @raf ßop, fo oiele üon itinen

nid^t bereite naä) Jlopenliagen unb ©d^onen gegangen waren, ert)ielten

nun Sefet)l, f(^Ieunigft nac^ Dberungarn aufjubred^en, tro^ ber Ginroen-

bungen beg 5!urfürften, ber auf biefe menigftenS 4000 9}lann gered^net

tiatte; man entgegnete if)m: „jeber fei fid^ felbft ber näc^fte; ber i^urfürft

!önne feine oier Sfteiterregimenter, meldte 3Jiaftrid^t cernirten, abbe-

rufen." ^^s)

^m ^uli, raät)renb bie @infd§lie§ung Stettin^ begonnen rourbe, erlitt

bie attiirte Slrmee in Schonen, bie 3)ZaImö belagerte, ftürmeub eine fc^mere

9Zieberlage (6. ^uli)
; fie muBte bie 53elagerung aufgeben, ©leic^ barauf

fegelte bie fc^iuebifc^e ^auptflotte, 25 fd^ioere Sd^iffe unb 11 Fregatten,

au^ ; fie ging an Sorn^olm corüber nad^ 3)toen. S)ie ftaatifd^en ©d^iffe

raaren nod^ nid^t im ©unb ; ber bänif^e 2lbmiral 9ül§ ^u^l wagte e^, mit

nur panjig fc^aiercn ©d^iffen unb fünf Fregatten il)r entgegenjugelien

;

in ber ^jöger 53u^t f(^lug er fie (10. ^uli).^^'^) Söol)l geroann ber ©d^rae^

benfönig am 24. ^uli gu Sanbe ben glänsenben ©ieg »on Sanbsfrona;

aber bas 3)ieer mar, jumal al^^ bann aud^ bie ftaatifd^en ©c^iffe — ftatt

ber bebungenen 15 nur 11 — eintrafen, hen ©d^ioeben bi§ auf 2ßeitere^

gefperrt; aud^ bie ;3nfel Delanb oerloren fie.

3ur Belagerung ©tettin^ liatte ber turfürft ein 9}laterial sufammen-

gebraut, ba» bie militairifd^e 2Belt in ©rftaunen fegte; 140 ©efc^üge, jum

Stljeil t)on neuer ßrfinbung, mürben Ijerangefa^ren, eilf ©d^iffe unb jroei

©ateeren lagen im bammfd^en ©ee unb im ^apenroaffer.^^**) S)urc^ einen

!ül)nen Singriff raurbe ha§: Blodf^au§ unb bie 3ottfd^(in§e im Dften ber

©tabt genommen; bann fiel aud^ bie ©terufd^anje im ©üben ber ©tabt;
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im S^orben beim ®orfe ©rabora fe|ten ^iö) bie Söraunfd^roeiger unter ©e^

neral ron @nbe feft; von brei Seiten f)er mar man na^e genug, bie ^aU
terien gegen bie ©tabt arbeiten ju taffen. Slber fie mar mit attem Sf^ot^;

menbigen reid^lid; t)erfef)en, ^atte eine ftarfe 33e[a|ung, einen energifd^en

ßommanbanten, unb bie Sürgerf(^aft mar jum äu^erften Sßiberftanb ent-

f(^loffen.

3<ii(^t minber entfd^Ioffen ber Jlurfürft, bie ftolje j^eftung gu nefjmen.

^e friebeu§[üc^tiger bie (Stimmung in §oIIanb, je unsuoerläffiger ber

Sßiener §of, je rerroorrener bie grieben§f)anblung in 9h;mn)egen rourbe,

um fo nottjmenbiger mar für bie (Koalition, für bie Siid^tung in if)r, bie

berÄurfürft, Dranien, ber S)änenBnig vertrat, ba^ bebeutenbe militairifd^e

©rfolge ben Uebermutf) gran!rei(i^!3 bemüttjigten.

^m 2lnfang Sluguft ftanb bie 9fleic^§armee jenfeit SafelS, unb i^re

^artfieien ftreiften naä) 53urgunb tjinein. ®er ^er^og von ßotf;ringen mar

in 9)iitten feiner ©rblaube, überall mit ^ubel empfangen, bei ^ont aOJZouf;

fon überf(^ritt er bie a)lofel ^ugleic^ t)atte ber ^rinj oon Dranien bei

2lalft fid^ mit ben (Spaniern unb ben 20,000 ajiann braunfc^raeigif($en

unb münfterf(^en Gruppen vereint, manbte fic^ auf (Efiarleroi; am G. 2lug.

begann bie Belagerung.

giel et;arteroi, fo mar bie ^ette ber franjöfifd^en ^ofitionen burd^^

bro(^en. <Bä)on ()ie^ e§, bie granjofen mürben 3)taftric^t üerlaffen unb in

bie Suft fprengen. Slber ba§ 2lnrü(fen einer rafi^ ^ufammengejogenen

fransöfift^en Strmee t)on 2lt^ l;er, bie Seforgni§ ber Spanier, üon Trüffel

abgefi^nitten p raerben, bie @efal)r, gegen ba§ überlegene (Sntfa|^eer

eine ©c^lac^t ju oerlieren, sroang Dranien, bie 53elagerung aufzugeben

(13. 2{uguft).^5i) ^^q);g @emütl)er in ben fpauifd^en mie l)iefigen 5Hieber;

lanben/' fc^reibt 9tomgroin!el au^ bem §aag, „finb über bie 9ietraite

ber Slrmee fe^r entrüftet." @r fügt Ijinju: „f(^on in i^rer legten ^ev-

fammlung feien bie ©eneralftaaten §ur ^ortfe^ung besS Krieges melir aU
je bifficil gemefen ; ber Äurfürft möge fetten, balb ganj Sommern in feine

©eraalt p befommen; gu einem neuen ^^-elbpg fei menig SluiSfic^t.''

S)ie ^rieben§partl)ei im §aag arbeitete mit größtem ©ifer; if)r roaren

bie 9Rieberlagen im gelbe genehm, meil fie bie unleiblid^e Popularität be§

^ringen minberten; unb ba§ @erü(^t üon ber beabfii^tigten ftuartifd^en

gamilienoerbinbung gab no(^ ein Motio melir, ilm p rerbäc^tigen; wo*

Ijin anberg fonnte biefe btinaftifd^e SSerbinbung gemeint fein, al§ ouf bie;

felben „monarc^icalen'' ^enbenjen, bie in ben gelbrifd^en Einträgen fd^on

einmal fo Ijanbgreiflii^ Ijeroorgetreten maren.
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6d^on war aud^^erjog Äarl t)on £otf)ringen im Sßeic^en; man ^attc

in SOBien fein breifte^ SSorgefien gegen bie 3Jiofel mißbilligt. Sßäre Dra*

nien§ 6to§ auf ßfiarleroi gelungen, fo mürbe er fid^ mit i()m oereinigt, fie

mürben einen glänjenben ^^elbjug big in ha§> §erj gran!rei(^g gemai^t

fiaben; nad^ bem 3JliBIingen bei ßliarleroi mußte er jurüd. SOlarfd^aU

ßrequi manöorirte gegen feine linfe ^tanfe, nät)erte fi^ bem ©Ifaß; bie

!aiferlic^e Slrmee ^atte p eilen, um nur Strasburg §u bedfen.

®er Sßiener §of l)atte fd^on gelegentlich aU feine Slnfid^t aulgefpro*

d^en, ,,baß nad§ ber Sigenfd^aft einer mofilbegrünbeten 2lIIian§ unb ©ocie^

tat eine ^art{)ei neben ber anberen fon)of)l nad^ ©eminn, aU SSerluft für

@inen 9)?ann ftef)en muffe." ^s^) S^ic^t bloß, baß man in SBien immer neue

SBenbungen faub, bem i^urfürften bie geroünfc^te 3?erfid^erung roegen ^om-

merng ju cerfagen, felbft eine fotd^e — benn ha§> fi^Iug Sranbenburg oor

— roie fie einft tarl V. bem §er§og 3}^ori| üon 6ad^fen megen ber ^ää)\U

fc^en, gerbinanb IL bem ^er^og üon 33aiern wegen ber pfäljifc^en ^Ur-

laube gegeben !)atte; baö fc^u)ebifd^spommerf(^e £eE)en, f)ieß eä, fei bem

^aifer anheimgefallen, unb er fei buri^ feinen Siractat gebunben, e§> bem

Äurfürften ju conferiren, boc^ merbe Äaif. 3Jiaj. fi^ gern t)äterlid^ ermeifen.

Sßid^tiger mar, baß man in 2öien ben i^rieben ju roünfd^en begann, ha^

man, um ber (5f)riftenf)eit ben (^rieben raieberjugeben, geneigt mar, bie

norbbeutfd^en Eroberungen aufzugeben, raenn bafür granfreid^ ba§ im

burguubifc^en Greife ©eroonnene reftituirte, — menigftenS biejenigen

beutfd^en Eroberungen, „bie nod^ nic^t ooUftänbig feien;" unb Stettin,

©reif^roalb, Stralfunb, 9iügen roaren nod^ in ber §anb ber ©darneben.

eg waren von ben S)änen 53riefe be§ fd^roebifd^en ©efanbten in 9f?t)mroegen

intercipirt roorben, in benen oon einem 2tu§taufd^ biefer 2Irt unb baß aud^

Äurbaiern unb J?urfac^fen bafür ju geroinnen feien, eingeljenb gefpro-

6)en roar.

^m 3tnfang September mar man t)or Stettin fo roeit rorgerücft, baß

bie ?!Jiinenarbeit beginnen fonnte. Unb am 16. rourbe com Slbmiral be

2;romp bie Sanbung auf 9lügen unternommen ; Äönig ßl)riftian V. felbft

nal)m an ber ©pi|e ber ^iruppen, barunter brei branbenburgifd^e Stegi*

menter, bie ^nfel; nur bie 9ieue %äi}xe, Stralfunb gegenüber, beliauptete

©raf Äöniggmarf.

@§ mußte fid^ geigen, ob bie Erfolge gegen Schweben ben Erfolgen

^ranfreid^g ha§> ©egengeroid^t §u l)alten oermöc^ten. -Mö) Ijofften bie S^a-

trioten in |)olIanb, baß bie ^Belagerung oon Stettin mißlingen, baß il)re

^riebenaintrigue gelungen fein roerbe, beüor bie ^eftung fiel. §err üon
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^euninöen bemü{)te ft^, ben englifd^en ^of ju überzeugen, ba^ bie 2lns

fpritd^e 33ranbenburgg unb ®änemar!§ ju roeit gingen; au(| ber faiferlii^e

©efanbte in Sonbon äußerte in ^riüatgefpräc^en: 33ranbenburg werbe ju

mächtig, unb e§ fei nid^t billig, ba^ ber Ä^urfürft für fi(^ allein erobere unb

anbere©tänbe beg 9lei(^§ baju bie SBinterquartiere leiften müßten; Äarl II.

felbft fprac^ ben 2Bunf(^ au§, bofe ber J?urfürft Stettin lieber ni(3^t ge=

rainnen möge, weil fic^ bann ber ^^riebe üiel leichter machen würbe. Um
fo lebfiafter hoffte Dranien, ba^ Stettin balb fatte unb bamit ber j?nrfürft,

raie er fagte, „feine ^einbe in Sommern lo§ werben möge." %üx il)n unb

für bie „gute ©ac^e" mar in biefem 2lugenbli(f Stettin ber entfd^eibenbe

^unft; ber ©rfolg bort allein fc^ü^te i^n gegen ba§ täglich mac^fenbe

Uebergeroic^t berer, „bie eutmeber uon ?^ran!rei(^ unb ©darneben ober burd^

ben ."0a§ gegen iljn eingenommen feien, unb ba^er fo unseitig auf ben

^rieben brangen."^^^) Sa^ er felbft je^t auf J^arl'g II. bringenbere @in=

labung naä^ 2onbon ging, boB er fein SSerlöbni^ mit ber ^rinjeffin Wlaxia

feierte, änberte an ber ©ai^lage weniger, al§ er felbft erwartet ^atte; er

fanb, „ba^ alte Strbeit unb Hoffnung oerloren , ba§ biefe ^rone ju felir

^ran!rei(3^ §ugetl)an fei;" er fagte bem fpanüc^en ©efaubten: „bie Staaten

wollen ben ^rieben Ijaben." 3)iit bem ^rieben, ben Henningen wünfc^te

unb ^arl IL für angemeffen l)ielt, mit ber Slbtretung ber grand^e ßomte

l)ätte ^ranfreic^ „bie St^weij unb ba§ §au§ Saüogen in f^ulbige S)e|)en=

benj, hen ^erjog oon £otl)ringen in eine unumgänglid^e Subjection, äße

dürften be^ gtl)ein§ in feine S^eootion gebracht unb ba§ ^unbament einer

uniüerfalen Wionax6)k gelegt." ^^'^)

®ie ^rone Spanien war entf^loffen, lieber Sltle^ ai§> bie ^^reigraf^

f^aft 5u opfern, lieber j^lanbern unb Slntwerpen ^rei^ ju geben, bamit ben

©nglänbern unb ben Staaten ba§ gefc^dlie, wa§ fie am meiften fürchteten;

unb 33euningen glaubte „von bem wunberlid^en ©ouuernement unb ber

SSerjweiflung Spanien^ M.e§> fürchten ju muffen." ®er Söiener .§of he-

griff ni(^t miuber bie unerme^lid^e ©efal)r, bie ein ^rieben in jenem Sinn

für bie öftreic^if^e ^olitif in fic^ fc^lo^. 9)ian wu^te in 2ßien, ba^ bie

grieben^intrigue in Sonbon nur um Stettin^ SBiUen noö) ftodfte: „fo

lange bieg SBerf nic^t gef^loffen ift, !ann man "^ier mit feinem redeten

©runb einen beftänbigen 33ef^luB fäffen." 2ßar erft Stettin genommen,

fo fonnte man für Sommern befto mel)r fpanifc^e^ ©ebiet reclamiren.

S(^on @nbe September war Stettin feft umfc^loffen, bie 33elagerer

liart an ben ©räben ber ?^eftimg. Slber ber Sßiberftanb würbe mit jebem

^age liartnädiger; e§> perging ber Dctober, ber ^Jioüember, oline ba^ man
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jum S^d tarn. G0 würbe ein %f)eii ber 2lufeenn)erfe genommen ; aber bie

Säürger in ber ©tabt, fo jagten Ueberläufer aug, bebrof)ten jeben, ber von

Uebergabe fpre(^e, bie furchtbare 2öir!ung jebeS S3ombarbement» ma6)e fie

nur tro^iger; wenn man einem von iijnen fage, feine ?^rau ober fein ^inb

fei getöbtet, fo antworte er nid^tl anbereg, aU ba^ man fie begraben möge.

(Sie fiofften mit 3"üerfic^t auf ben ©ntfa^, ben i^nen @raf ^önig^mardg

bur(^fc^lei(^enbe ^oten immer ron $Reuem üerfprad^en. ®ag fc^Umme

Sßinterroetter, bie 2lnftrengung be§ raftlofen S)ienfte§, ber faft tägliche

Äampf naf)m bie 33elagerer in bebenflic^er SBeife mit; man begann in be^

^urfürften Umgebung ^u erroägen, ob e^S nid^t beffer fei, Stettin aufju^

geben unb bie 2lrmee ju erfialten. ©eneral üon ©nbe erflärte, ba^ er

SBefe^l Ijabe, am 25. ©ecember in bie SBinterquartiere ju geljen. ^^s) ©er

^urfürft antwortete : „iä) raitt ntid^ lieber l;ier begraben laffen, aU fort^

gel)en." @r felbft fuf)r fort, tro^ feiner ©ic^t, bie i(jn oft Iieimfuc^te, bie

©trapajen unb ©efa^ren mit feinen Siruppen p tfieilen ; atg er raieber

einmal an einem befonberl aulgefe|ten fünfte fid^tlid^ bie 3ielfc^eibe ber

feinbli(^en J^anonen auf bem 2öaH mar, unb einer feiner Umgebung it)n bat,

ft(^ 5urü(Jjuäiet)en, antwortete er i^m fc^erjenb : „wann f)aft S)u gehört, ha^

ein ^urfürft üon S3ranbenbnrg getroffen ift."

6nbli(ä^ in ber SJlitte ^December erreid^ten bie 33ünen auf ber ©iibfeite

ben ^auptwaU; am 22. war ein 6tü(! beffelben gefprengt, breit genug, um
ba einzubringen. 2ttteö würbe jum „©eneralfturm" fertig gemad^t. Sie

belagerten erwarteten il)n nid^t. S)er tapfere ©eneral Söulfen fanbte am
23. ®ecember einen Parlamentär in§ Sager, um eine Kapitulation ju

bitten, ^n ben folgenben klagen würbe au(^ mit ben Slbgeorbneten ber

©tabt üerlianbett
; fie l^atten in bem Äurfürften — fo war er ii)nen ge*

fd^ilbert — „einen Si)rannen, einen ^lutmenfd^en" erwartet; bie \ä)ü6)te,

liersgewinnenbe 2trt, mit ber er ^u il)neu fprad^, machte "oen 2lbfd^lu§ rafd^

gelingen. 6r gewälirte ber Sefa|ung eljreuDollen Slb^ug, ber ©tabt ©id^c*

rung it)rer 9fted^te unb Breitseiten, bie fie ^u ben 3eiten ber alten ^ommerns

l)er5öge gel)abt. 2tm 6. Januar §ielt er feinen feierlid^en Ginjug nnb

empfing bie §ulbigung ber ©tabt. ^^'e)

©0 enbete eine ber benfroürbigften ^Belagerungen jener 3eit. SSon

ben 4000 3Jiann ^efa^ung, bie bie ^eftung gejäljlt, jogen faum nod^ 300

m§>; von hen ©inwol)nern ber ©tabt waren ungerechnet bie, weld^e ba§

feinbli(^e geuer auf ben ©trafen unb in ben Käufern gelobtet, 2443 unter

ben Sßaffen umgefommen. Wlit ©taunen melbeten bie B^itungen oon "Oin

GOOO ober, wie anbere fd^rieben 30,000 ©ranaten, ben 150,000 ©tüdflugeln,
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bie in bie ©tabt geworfen; mit nod^ größerem, ba^ h^n 6tettinern „ifire

^aBftarrigfeit" m(^t ©träfe unb 3Ser!ür§ung i{)rer ^rioitegien eingebrad^t,

fonbern „bie furbranbenburgif(^e gnäbige fieutfeligfeit, mit ber tapferen

@ro§müt^ig!eit rergefeUfd^aftet," if)nen „ha^ üormalg nai^barlici^e aü^n

'i)oä) gefpannte ©eelengift an§> ben §erjen nefime." 5Balb lie^ eine ^ülle

neuer Slnorbnungen unb görberungen fie erfennen, einer raie glänjenben

3ufunft bie ©tabt unter bem neuen Sanbe^fjerrn entgegengehe. 0")

„®ie Eroberung oon ©tettin/' fc^rieb ©d^ioerin au^ Sonbon, „ift bie

glüdlic^fte ©ac^e in biefer ßonjunctur; foll e§> je ^rieben geben, fo !ann

ber norbif^en 2lIIiirten 2lrtifel nic^t anber» lauten at^: uti possidetis,

ita possideatis."

j^reili(^ bie ßonjuncturen [tauben übel genug, foraot)l im ^elbe, al0

in ben SSerfianblungen, am übelften im ^ex6).

30eutfd)c Politik.

®en 3ßit96ttoffen ift e§> nic^t entgangen, in mie erftaunlid^er 3öcife

ber ^rieg bie ©tettung beg .^aifer^ im 'Sieiä), ober t)ielmef)r ben 6influ§

ber öftrei(^if(^en ^olitif auf S)eutfc^tanb ceränbert fiatte.

^rt einer glugfd^rift, welche bie „9lei(^gpolitif be§ ^aufe^ Oeftreic^"

bar§ulegen cerfnÄt, rairb üon berfelben gerüf)mt, mie fie bie (Sinigfeit

jmifc^en §aupt unb ©liebern liergeftettt, mie burd^ fie ber 9iei(^§ftänbe f^äb?

lid^e 3JliPräu^e befd^ränft feien, aB : bie greiljeit, mit fremben Potentaten

33ünbniffe §u mad^en, il)nen §u bienen, neutral gu bleiben, frembe SBaffen

in§ Sfleid^ ju sieben, ju il)ren Errungen ©(^iebsmäd^te au^er bem 9teid^ ju

nelimen. „®ie Iieutige Steid^gpoliti! jie^t aud^ einiger 3Jlaa^en nai^ fic§

eine not^menbige 3Seränberung im 9leid^ unb in etlid^en unjiemlid^en

2trtifeln be§ meftpliälifd^en §rieben§, raeld^er burd^ ben je^igen attgemeinen

Stei^^fd^u^ überflüffig wirb."

3ltterbing§ entf)ütlte ber Ärieg ben 9led^tg§uftanb im Sieid^ in feiner

ganzen Äläglid^feit unb Unl)altbar!eit. SBenn ber roeftpf)älif(^e triebe i^n

barauf geftellt ^atte, ba^ jraei an^raärtige .fronen bie Sibertät gegen bag

^au§ Deftreid^ fd^ü^ten, fo waren e§ eben biefe beiben fronen, gegen welche

ber 9ftei^§!rieg gefüljrt raurbe.

Unb fofort conclubirte bie öftreid^ifd^e ^olitü, ba^ bie faiferlid^e 9J^ad^t

in alle bie Siedete roieber eintrete, bie i^r ber roeftpliälifd^e ^rieben ent*

jogen ^aU ober, wie fie eg lieber au^brüdfte, in aUe bie ^flic^ten, bie
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t{)öric^ter Söeife auf jene fronen übertragen raorben feien, al^: ©d^u^

ber Sibertät, ber $Heid^§feairttät, unb ba^ ?^riebe, 9le(^t unb Drbnung im

dleiä) fei.

2lber raar nid^t ba§ Söefen be§ 3flei(^§ fd^on längft unb feit bem roeft-

pt)älifc^en ^-rieben rei(^$grunbgefe|lic^, bie oöttige ©leic^tieit aller ©lieber

besS 9teic^§, ba§ §au§ Deftreic^ eingefc^loffen? fc^lo^ ni(^t biefe ©leic^{)eit

unb bie 3öa(;Icapitulation obenein jeben ©ebanfen an eine .^erftellung ber

taiferlic^en 9Jia(^t, rote fie ef)ebem geraefen, üöKig au§?

S)er ^erfaffer jener glugfc^rift antwortet barauf mit einer mer!roür=

bigen S)octrin : „nur in unab{)ängigen majeftätifc^en Staaten/' fagt er,

„ift eine wai)xe ^olitif möglich, unb fie rul)t auf sroei ©äulen, ber fiöc^ften

©erec^tigfeit unb ber Ijöc^ften ©emalt ; mo fein majeftätifd^er 6taat ift, "oa

ift auc^ feine ©taat^raifon, alfo feine ^olitif, a\i§> SD^angel f)ö(j^fter @e=

rei^tigfeit unb (jöc^fter ©eroalt." ^n beutfc^en Sanben, meint er, giebt e§

au^er bem J^aifer nur „Drt^fürften/' manche unter i^nen red^t anfef)nli(^e,

unb namentlich fei ber „gro^e 5!urfürft/' ber üou 33ranbenburg, bem

majeftätifc^en 6taat am näc^ften ; aber in uottem ©inn ein majeftätifd^er

©taat fei in beutf(^en Sanben nur Deftrei^ ; nur Deftreid^ f)abe eine mafir;

Ijafte ©taat^raifon, 5u bereu äBefen e» gehöre, „ba^ bie l;o^e ©eroalt etroa§

fid^tbarer ift, al§ bie l;ol)e ©ered^tigfeit." @r fügt l)inju : „ea roirb §roar

insgemein gefagt, ein jeber 9ieic^f^fürft unb ©taub fann fo oiel in feinem

^ürftentljum unb 33e5irf, alil ba§ Dberl)aupt im ganzen S^teid^, ja öielleid^t

no(^ mel)r, aber nid^t nadj ber l)5c^ften ©eroalt unb ©ercc^tigfeit, fonbern

allein na^ ber Hebung ber lanbe^t;errlid§en ^erritorialgeroalt unb ©e=

rec^tigfeit/'

Unsroeifelljaft l;atte ber 33eginn be§ i?riege§ ben 9)üPraud^ be§

S3ünbniBrec^te», el l)atte beffen ^-ortgang bie ©c^u|lofigfeit be§ 9leid^^

unb bie tiefe Dl;nma(^t ber 5al)llofen ©c^einfouüerainetäten im '^eiä) l)anb=

greiflic^ gezeigt. Unjroeifel^aft aud^ ^ätte bie 9J?a(^t be§ §aufe0 Deftreid^,

roenn fie raf(^, entfc^loffcn, mit ßrfolg, jum ©(^u^ be§ 9leid^e§ bie 2Baffen

ergriffen unb gefüljrt l;ätte, „bie notbroenbige iseränberuug im 3fieid^" l)er=

vorbringen fönnen; fie l)ätte fid^ il)r von felbft ergeben.

2lber roeber l)atte Deftreid^ allein ben J^ampf auf fid^ genommen, uod^

f)atte e§ in ber gül)ruug be§ Kriege;! etroasi §ert)orragenbe§ geleiftet
;

ju

bem ^clb^ug üon 1672 l)atte e§ fid^ burd^ 33ranbenburg brängen laffen,

unb roar nur mitgegangen, um immer ju l)inbern ; 3Jlontecuculi'^ 3Jiarf^

nadf) S3onu 1673 aufgenommen t)atte Deftreid^ faum einen nennengroert^en

(Srfolg am3l§einaufjuroeifen; unb an ben ^elbjügen gegen ©d^roeben liatten
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bic !aiferlt(^en SBaffen geringen ^fieif, geringeren, al^ 2)lünfter unb bie

^raunfc^weiger, ober gar S3ranbenburg. «Sie unb anbere füfirten ben

^rieg nid^t mit i§ren 9flei(^§contingenten, noc§ in ^^otgß ^^^ erklärten

gieid^§!riege§, fonbern auf ©runb üon SSerträgen, bie fie unter fid^, mit

ben (Staaten, mit Deftreic^ gefc^loffen fiatten.

®ie öftreic^ifc^e ©taat^raifon in ber eigentpmli(^en ©efc^icfUd^feit

be§ boppelten ©piel^, ju bem if)r bie ©oppelfteUung „al§ jugleic^ beutfd^e

unb europäifc^e 3J?ad^t'' ben Slnlafe gab, i)atte e0 leidet, beibe @efi(^t§;

pun!te, ben ber reid^ioober^auptlid^en ©tettung unb ben ber befonberen

S8erträge, §u oermengen unb, mag in ^olge ber S^erträge geleiftet mar, oon

9te(j^t§aiegen in Slnfprud^ gu netimen.

§atte ber 9iei(^§befc^luB t)on 1675 ben 9lei(^g!rieg gegen ©(^roeben

mit ber au^brücflid^en ^eftimmung, ba^ 33ranbenburg „raegen bei erlittenen

6d^aben§ be{)örige Satilfaction'' erfialten fotte, erftärt, fo lautete ba0

laiferlid^e 3Jianbat an bie oorpommerfi^en ©täube baljin, ba§ jeber getreue

llntertlian unb ©taub bort bie J^rone ©c^roeben uid^t mel)r für ifire Dbrig;

!eit a(^ten, fonbern fi(^ an fein unb bei 9tei(^§ pc^ftejo Dberl;aupt lialten

fotte. ®amit maren bie fc^roebifi^en 9ieid^§lanbe h\§> auf 3öeitere§ für ben

Äaifer in Slnfprud^ genommen, unb e0 mar üöllig naä) ber „9ieic^§politif/<

ba§ man aEem branbenburgifd^en, bänifd^en, münfterfd^en, braunf(^roeigi;

fd^en ©rängen auf ©atilfaction §um ^ro^ bie (gr!lärung l)inau§f^ob. ^ss)

S)er 33eginn bei griebenlcongreffel, jene ceremonielle ©treitfrage, in

ber e§ fic^ barum lianbelte, ob ^ranbenburg all eine ber ^rincipalmäd^te

gelten fotte ober nid^t, l^atte bem SBiener §ofe Gelegenheit gu bem Sßerfud^

gegeben, au(^ bie branbenburgifi^e 9Zegociation reic^loberbauptlid^ unter

feine ^^lügel ju nehmen. @» mar biefelbe ^rätenfion, meldte Deftreid^ oon

1640 big 1645 fo energifd^ üertreten liatte; eg märe ein ©rfolg üon l)öd^fter

ßonfequenj geroefen, roenn e§ gelungen märe, bie S^ertretung ber aulroäri

tigen SSe^ie^ungen beutfc^er dürften unb ©täube in beg ^aifer§ §anb ju

legen, um fie für bie^articularintereffen be» §aufe§ Deftreid^ in ®eutfd^-

lanb unb ©panien aulsubeuten.

2öir l)aben immer üon 9teuem bei ©treitg um bie SBinterquartiere ju

erraälinen getrabt. 9ü(^t bloB, ba§ man in SBien in Slnfpruc^ nalim, über

bereu i^ert^eilung attein beftimmen ju fönnen, unb mir falien, in meld^em

9Jlaa^ ber faiferli^e §of babei ©unft unb Ungunft ju üben üerftanb; man

ftettte aud^ atteg ©rnfteg bie S^^eorie auf, ba^ attein bie !aiferlid^en Gruppen

ein Sfted^t l)ätten, bei ben ©täuben bei 9teic^eg eingelagert ju raerben, um
fic^ in fold^en Quartieren ui(^t blo^ ju „erfrifd^en," fonbern §u bereid^ern.



400 O^j^ßfiHßn gegen bie SBinterquartietc, 1677.

^nt ba^ biefe X^eorie mit Dtid^ten anerfannt tourbe, toeber t)on benen,

beren Gruppen ftc^ gut unb beffer, al§ bie faiferlid^en für bie „genteine

^aä)e" gefd^Iagen fiatten, nod^ oon benen, roeld^e au^er ifiren bürftigen

Dieid^^contingenten au^ noc^ Quartiere leiften foüten. greilic^ bie steinen

unb Äleinften mußten fic^ fügen ober mit ^efted^ungen am faiferlid^en

^ofe to^mad^en; aber bie größeren, S3aiern unb ba§ furfäd^fifi^e §au§

üoran, oerbanben fic^, „feinerlei Quartiere ^u leiben;" bie ©täube im

fd^roäbifc^en ober fräuüfd^en i^reife, mit immer neuen faiferlid^en Üuar=

tieren belaftet, begannen im ^erbft 1677 „gefä(;rlic^e 2lnfd^(äge wegen

einer ?leutralität mit granfreid^ unb 3itfammenfe^ung mit Saiern;"^^^)

ber nieberfäd^fifc^e J^reiStag (;atte förmlid^e ^efd^Iüffe (3Jiär5 1677) gefaxt,

feinen fremben SSötfern Quartiere ju geben, mie benn u. a. Hamburg auf

@runb beffen fid^ roeigerte, bie com Äaifer affignirten 150,000 2;§aler an

Söranbenburg ju jatilen.

^m ^erbft 1677 mürbe ein neueä tief einf^neibenbeS ^roject beä

faiferlid^en §ofe!§ befannt. 6§ mar ber ©ntrourf einer Siga, bie junäc^ft

mit Äurcötn, $fal3=5Reuburg unb D^nabrürf oer{)anbeIt mar, mit ber ^e*

ftimmung, ba^ aßen dürften, !at(;oIifd^en unb eoangelifd^en, ber 3utritt

offen fte(;en follte. ^atte ber 5ßerfaffer ber „Sleid^SpoIitif" ai§> ba§ gro^e

SSerbienft be^ ^aifer^ofe^ „bie rcirflic^e 2lufl)ebung be§ rfieinifd^en unb

elbifd^en 33unbe§ mit gran!reic§" rerfünbet, fo ging man nun baran, einen

S3unb beutfd^er ^^ürften unter bem ^rotectorat be§ Äaifer^ ju grünben. ^«o)

@§ mürbe bie aJiatrifel p einem Sunbegf;eer aufgeftellt, beffen gü^rung

bemfaifer pfte^en foIIte; „aüe ©täube/' fo fc^reibt Srocfora au§ 2öien,

„fotten eingelaben merben, bie frü(;eren Serträge auf htn gufe biefer Siga

ju rebuciren." ©0 mar im Söefentlic^en ber ©ebanfe be§ ^rager griebeng

ron 1635, auf ben man jurüdfging; man red^nete auf hzn 33eitritt J^ur-

fad^feng unb ber fäd^fifd^en gürften ; man fonnte gerai^ fein, ba§ atte bie*

jenigen, meldte bi^^er naä) bem 2tu§brudE ber „9leic^!opoIitiP bie 5RoIIe ber

Reutraliften ober ©tiHfi^er gefpielt, fid^ nur al§ paffioe ©lieber be§ Dieid^ä

geljalten, ober nur matricularmöBig al§ Dleid^^glieber fid^ bet^eiligt Ratten,

in biefem faiferlid^en SSunbe ben ©c^u| fud^en mürben, ben ta§ 5leid^ ptte

geroäliren fönnen, raenu jeber feine ©d^ulbigfeit t^at. 3'?amentlid^ ber alte

gürft üou ^fal5=9leuburg mar für biefe ßiga tl)ätig, mit beffen 3:oc^ter

ber Äaifer in britter @l)e feit Äurjem oermä^lt, beffen oertrauter 9tat^

©trattmann nun in faiferlic^en 5Dienften unb einer ber brei faiferlid^en

SBeoollmäd^tigten in -Jiijmmegen mar, mit il)m @raf Äineftj unb ber el^e*

malige 33aron be ©oe^, je^t 33ifd^of üon ©urf, berfelbe, mit ttm
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©traümanu me^i* al§> einmal unb übel genug am bvanbenburgifd^en i^ofe

jufammengetvüffen wav. S)er ^falägraf unb ©trattmann, beibe mit ber

üoUen Äunbe uub ©mpfinbung ber Heineu ^erf)ältniffe im Sieic^, roaren

eUn [o befliffen, roie gefd^icEt, bie oftreic^ifc^e ^oliti! in bie, raenn man
icitt, beutfc^e 3tic^tung äurüdäuleiten; unb bi^ auf SBeitere^ liefen fic^ bie

alteren ©taatsmänner be^^ §ofe^ i^re guten Sienfte raoljl gefallen.

,,^-^ ift ju beforgen/' fc^reibt (Srodoro au3 ^^öieu, „ha^ \i6) alle otönbe,

Die auf ^ranbenburg unb Sörauufc^ioeig eiferfüc^tig finb unb feine äöinters

quartiere geben mollen, ^u biefer JiHga fd^lagen merben •/' er beflagt, ba§

er uub Slnbere, nac^ Üöieu gefdjidt in ber SSoransfe^ung, „ha^ l)ier Stilen

nad^ bem {5'UJ3 ber 3lllian5en unb burc^ (Sonuentiou tractirt merbe/' fid^

uergeblic^ barauf berufen : „bauai^ luilt mau fic^ l)ier nic^t richten, fonberit

man gel)t gerabe burd^; man tractirt ui^t, fonöeru befieljlt." ®er Jlur=

fürft fc^reibt (7. ©ept.) an feine ©elieimrätlje, inbem er fie ju einem ©ut-

achten aufforbert: „e» will faft ba» 2lnfel)eu geroinnen, al^ inteubire

man am faiferlic^en ijofe, ba^ fouüeraine Slrbitrium nic^t attein in hm
£luartieren, fonbern auc^ über bie im 9teic^ befinblic^en Gruppen §u

fül)ren."

^m ^ntereffe ber nationalen ®in^eit unb Wla^t l)ätte ber Äaifer

immerljiu gerabe l)inburc^gel)en, er Ijätte bie ©onberbilbungeu unb i^re

falf(|e (Souuerainetät immerl)iu nieberroerfen mögen, roenn er mit ber

SDia^t ba^u auc^ ba^S ijute ©eroiffen geljabt Ijätte, im ^ntereffe S)eutfc§s

lanbg unb ber nationalen ©iul)eit ^u ^aubeln.

Slber e§> roar boc^ ein Unternelimen §öc^ft bebenflii^er 2(rt, folc^e

SSeränberungeu im Wiä) üorsunelimen, oljne fid^ ^woor mit benen üerftän;

bigt §u Ijaben, bie im j^riege big^er ba§ 'Sefte getl;au, mit ber 3}tajoritüt

ber paffioeu Steid^Sglieber bie menigen acticen, bie auf eigenen gü^en p
ftel)eu üerftanben, gleid^fam mebiatifiren ju rooUeu.

Unb bie öftreid^ifc^e ^Diac^t roar beutfi^ hoä) nur in fef)r befonberer

2lrt; iljrc 9teid^§lanbe bilbeten einen ^Jteidj^freig für fic^, ber von ber

igyecution^orbnung, üon beu 9ieid^ggeri^ten, üom ateligion^frieben eyimirt

roar unb nii^t ^u beu 3al)lfreifeu gel)örte ; bie i?rone Ungarn roar üöUig

aufeer bemSfiei^; bieÄrone Söljmen [taub jnm dld^ nic^t anberg, al§ haä

.^erjogtlium ^^preuBen jur polnifc|en 3tepublif. Uub bie grauenl)afte Ver-

folgung ber @üaugelifd)en, roie in ben ^ron^ unb @rblanb«u, fo uamentlid^

in Ungarn, roar nic^t baju augetlian, bie öftreicljifcle 2lrt ber 9^egierung

au(^ für ba^ 3ieid^ uuD mit erroeiterten ^efugnifjeu be§ 9fieic^i3regimentS

wünfc^en&roertlj gU machen, — eine 3tegierung, bie ihn fo feljr burd^
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brutale ^ntolerauj, wie buxä) bie Unfä^igfeit innerer SSerwaltung, bur(^

33efte(3^ti(^feit nnb ^ofcabalen, bur(^ ein unter aller (Srroartuug geringe^

SJiaaB tnilitairifc^er ^ü^tigfeit unb Seiftung bejeii^net raar.

2Ber fic^ irgenb uod^ über ben beutfd^en ßE)ara!ter ber öftrei(^ifd^en

^oliti! ^ttufionen mad^te, ben fonnten jene intercipirten S3riefe unb bie

(Erörterungen, bie fid^ baran fnüpften, aufftären.

®ie Briefe metbeten, ba^ bie faiferüd^en ©efanbten mit ben fd^rae^

bifc^en über ben 3tu§tauf(^ ber fd^roebifd^en Gonqueften gegen bie fpanifd^en

33erlufte unterbanbelt t)ätten; [ie ern)äf)nten, ba^ bie taiferlid^en bie form-

lid^e ^ropofition ju mad^en abgele()nt Ijätten, womit man aud^ fd^roebi^d^er

©eitg ganj einoerftanben fei, aufrieben, bes? ^Beifallg ber öftreid^ifd^en

Ferren rerfid^ert ju fein ; fie ergaben, bafe man nur uod^ über bie 2trt beä

^roponirenö fi(^ ju oerftänbigen '{)ahe, unb ba^ man bie 'Ba6)e rortier in

Drbnung bringen merbe, e^e man proponire. ^er .^urfürft voks- ©rodtoro

an, auf ©runb biefer 53riefe in ©emeinfd^aft mit bem bänifc^en unb ben

braunfi^roeigifd^en ©efanbten gu oerfabren ; namentti(^ bie (enteren raaren

böd^ft aufgebrad^t, „fo ba^ e§ faft nötbig gen)efen, itjre Seibenfd^aft gu be--

fänftigen." ®er laifer, bem man (3. Januar) bie ^aä)e in einer Slubiens

üortrug, oerfid^erte : e» bleibe in 3t[Iem bei feinen früheren ©rHärungen;

„raobei fid^ freilid^ ergab, ba^ ibm von ber ßonferenj über bie ©atis*

factionen, bie im ^rüt)ling get)alten mar, big ju biefer ©tunbe nod^ nid^tä

referirt mar."

Sann roanbte man' fi(^ mit ben ^Briefen in ber ^anb an bie !aifer-

Ii(^en ^inifter. «Sie antraorteten au^roeid^enb : fie müßten nid^t§ bat)on.

Grft in einem befonberen ©efpräd^ mit bem ipoffansler S3aron ^od^er gc;

manu ßroctoro näbere Ginfid^t. 'änä) ber begann mit ber SSerfid^erung

:

„bie faiferlid^en ©efanbten feien meber babin inftruirt, nod^ bitten fie ha-

t)on Serid^t gefanbt; bie ^Briefe müßten erbid^tet fein." Stber er fügte

binju: „menn bie !aiferlid^en ©efanbten fo, roie bieSSriefe melbeten, getrau

!^ätten, fo bätten fie red^t unb fing gefjanbelt, unb e6 liege für bie Sllliirten

fein @runb §ur 33efd^roerbe üor ; bie faiferlid^en ©efanbten bitten benen

ber Sllliirten feine 9)iittbeilung baoon gemad^t, meit fie ja bie ^ropofition

ju machen abgelehnt bätten; er ratlie, aB treuer S)iener 6. Äf. ®., be^-

balb feine Magen erbeben, nod^ in Äaif. Tlaj. bringen §u motten, Jlaif.

3Jiaj. mürben e§ fonft reffentiren unb abnben; ja e§ märe bem Äurfürften

menig bamit gebient, roenn er bie faiferlid^en ©efanbten burd^ unnötbige

Älagen bi^guftire." dx beutete an, „öaft man üon 9legociationen ber

Slttiirten miffe, über bie Mf. 3Jiaj. fid^ i)oäi ju befd^roeren bätte;" Srodforo
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entgegnete t{)Tit : „ha^ ou«^ ^^ eS für beffer fjalte, bie 93riefe mit if)m al0

unäd^t ansufe'^en, unb ba^ er um fo rm^x bie 3uoer[i(^t ^abe, Äaif. HJlaj.

merbe auf ben Slu^taufi^ ber ßonqueften nid^t eingef)en, möge er üon

©c^roeben ober t)on ©panien üorgefc^lagen raerben."

®ie Stufreguug, mit ber .*poc^er gefprod^en, lie§ ßrocforo ni($t jrüeifetn,

ba^ bie ^Briefe nur ^u ää)t unb bie Unterfianblungen in üoffem ©ange

feien. @r fprac^ bann einige S^age fpäter (6. Januar) ben Steic^gfanjler

@raf Äönig^erf, ber aUerbingS beftätigte, ba^ meber in ben ^nftructionen,

noä) in ben eingefanbten $8eri(^ten ron fold^er SSerIjanblung etwas ftefie,

aud^ in atten ßonferenjen nie bieSlebe baoon geroefen fei; aber an§> feinen

Stnbeutungen ergab fic^, bafe bieSac^e nic^tsbeftoroeniger richtig fein fönne;

„fo baB i^/' f(^reibt 6ro(foro, ,,gänäli(^ üerfic^ert bin, ba^ meber er nod^

©raf ÄinSfi) in ^Rtjmraegen etroaS havon mei^, unb laffe i^ baljingeftellt,

ob §err ©trattmann 9Zad^ri(^t baoon {)at; ift etmag paffirt, raie au§ ben

^Briefen eri)eEt, fo f)at ber 53ifd^of oon ©ur! ba§ SD?x)fterium unb correfpon=

birt be§t)alb mit ben t)iefigen ßonfibenten, unter benen @raf ÄönigSed

nid&t ift." ©r bejeid^net aU p biefem Jtrei§ ber ßonfibenten ge{)örenb ben

^offanjler §o(^er, ben g-ürften ©c^roarjenberg , ben ©enerallieutenant

gjtontecuculi, ben fpanifc^en ©efanbten.

@§ mar nid^t met)r bie mit ^^rantreid^ bu{)lenbe ^oliti! beS dürften

Sobforoi^, bie je^t in SBien iiaS^ ©teuer füt)rte ; e-? roaren bie ©taatSmänner,

meldte üor einem 3a!)r§et)nt fid^ für bie SBal^l be§ jungen £ott)ringer§ in

^polen bemübt batten ; unb je^t {)atte biefer bie junge SBittroe oon ^olen,

be§ ^aiferS ©d^toefter, {)eimgefüt)rt. ®ie je^t £)errfd^enbe ßamaritta lebte

unb mebte in bem @eban!en, bie öftreid^ifd^e 3Jlad^t in S)eutfd^Ianb roieber

pr ^errfd^aft ju bringen, unb namentlid^ bie eoangelifd^en dürften, nament-

lid^ ben 33ranbenburger nid^t empor fommen ju laffen, mie benn ba§ SBort

^o(^er§ ron 3JIunb ju 3Jtunb ging : „e^ gefalle bem ^aifer nic^t, ba^ an

ber Dftfee fic^ ein neuer ^önig ber SSanbalen ergebe." ^^i)

e§ ift nid^t biefeS DrtS 5U unterfud^en, ob bie öftreid^ifd^e ^oliti! ibr

^ntereffe ri^tig üerftanb, roenn fie in fold^em ©inn t)erfu!^r. 2Roc^te fie

immert)in bie Seiter, mit ber fie p ber .^ö§e „!aifer(id^er 9Kad^t unb SSott=

!ommenl)eit" mieber emporfteigen mottte, t)inter fid^ wegfto^en, menn fie

oben angelangt mar, — noc^ mar fie nid^t oben. @§ begann bie 3<il)'^

berer, meldte „bie beutfd^e grei^eit" in ©efalir fa^en, fi(^ ju meliren ; fie

mürben breifter in bem Wlaa^, d§> fie bie ^oliti! beS ÄaiferS unb bie feiner

beutfd^en Miirten einanber frember werben fal)en.

^^ene !aiferli(^e Siga ^atte bei Weitem ni(^t ben Fortgang, ben man
2«»
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fic^ in SBien üerfproc^en fiatte. Ungleich größere Stn^iefiunggfraft übte ber

9Janie ber britten ^artfiei, ber uou^re^^ben uub3Jtün($en auä in®ang fam.

Qä erfc^ieiieii g(ugf(^riften, luet^e barftellten, roie mit biefem i?riege ber roeft*

pf)älifc^e ^rieben §u beg '^e\ä)§> uub ber 9teid^5ftäube {)ö(^ftem Sd^abeu je

länger je met)r burd^riffen werbe ;
•^<'-) fie malten bem geraaltfamen Kriegs«

ftanb gegenüber ben friebli(^en ©egen ber Sfteutralität, ben bie unbanfbare

beutfd^e 9iation naä) jenem ^rieben ungeftört unb mit aUm 9k(^barn in

j$reunbf(^aft {)ätte genießen !önnen, auf ba» Sieblid^fte auic: ,,unb je^t gilt

bie S^leutralität für ein StaatSüerbrei^en unb bie greunbf(^aft mit fremben

^rieben^genoffen für SWi^brau^ ber j^reiljeit."

^a, man unternaljm esS nac^juroeifen, ba^ eben biejenigen, meiere in

biefem Kriege fic^ oor anberen Stäuben l;en)orgetl)an, bie größten ^einbe

be^ 9tei(^g unb ber ^reifieit feien; bie§ 9teii^ fei eine Siepublif von gleidti*

berechtigten Stäuben, bie \iä) vooljl öorfef)en muffe, ba^ fie nic^t ing DU*

gar(^if(^e entarte, „eine Dligard^ie von äßeuigen ober gar Ginem merbe."

®er f(^limmen !aiferli(|en Dligarc^ie Ijabe bie §ülfe granfreic^» unb

Sd^mebeng einft ein ©übe gemacht, bie Dligard^ie ber ^urfürften ber raeft^

pl)älif(^e (^rieben glüdlid^ befeitigt; aber fi^on ber 5;ür!enfrieg üon 16G4,

ber ein rechter Steid^sfrieg gefammter ©täube geraefen, fei burd^ einen

„oligard^ifc^en ©riff" geenbet morben, unb ha^^ ^rieg^ljeer von 1658 l)abe

man „a«maa^li(^ bie 9teid^?^armee genannt," obfc^on nur Der £aifer uub

$8ranbenburg in» gelb gejogeu feien. S;er je^ige j?rieg gegen {^raufreic^

unb gegen ©c^raeben fei äwar in 9tegen^burg aU Steid^iofrieg befd^loffen,

aber nur but(^ bie Umtriebe etlicher weniger Dligar(^en; anfel)nlic§e

©täube {)ätten oergeben^ roiberfpro^en, aubere nid^t mitgeftimmt, öic

meiften, jumal bie ungerüfteten, Ijätten ben JTopf gef(^üttelt unb bie <B^nU

tern eingebogen, aber öffentlich nid^t miberfpre^en bürfen, um nic^t auc^

ol^ 5Reid^gfeinbe von ben geroaffneten Dligard^en tractirt ju roerben.^'^^)

S)iefe „eminenten Dtigarc^en" fud^ten ben übrigen ©täuben einjurebeu,

ba^ bie gran^ofen unb ©d^mebcn au» bem dM6) ju fc^affen, ba§ l)ö(^fte

33erbieuft fei ; fie felber maa^ten fii^ „roegen folc^er ilJeriten eine gro^e

^rärogatioe" im 9tegiment an, fo ba^ für fie fein 9ieic^»gefe^ me^r gelte,

fonberu fie „eine Dberbictatur" fü[)rten. SBie Ijabe man beu ^er^og uon

©ottorp mi^ljanbelt, wie ben von ©c^raerin bebrot)t, mie iiaueuburg, hiV^

33i^t^um ^iibtd, ben fräufifc^en unb fc^mäbif^en Ärei^ au^gefogen. 2lber

nod^ ftelie SBaiern unb ^annoner in treu beroalirter 3kutralität, ilurfad^fen

fei mit beiben einoerfianben. ß» gebe feine anöere Stellung für Die fd^wer

bebrol)ten ©täube, dürften roie ©täbte, aU eine britte '4^art(jci Der grieb=
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liebenben sroifc^en ben »ermeinten 9leic^§freunbcn unb 9lei(^^3feinben ju

mad^en unb fo ben Dligarc^en il^r ßoncept ju »errütfen. ®er raeftpIiäUfd^e

?^rieben, ba§ fei ber ©dftein ber beutfc^en ^reifjeit, ber nun unb nimmer^

meljr werrüift roerbeu bürfe.^«^)

©nbli(^ biejenigen, welche U^i)et an beiben Kriegen mit ßifer Xiieil

genommen, 9)lünfter, ßeHe, Sßolfenbüttel, D§nabrü(f, fte t)ert)ielten \\ä) §u

ben großen politif(^en ?5^ragen, um bie e§ [id^ ^anbelte, bo(^ in gar befon-

berer 2lrt.

®em von 9}iünfter galt e§ nad^ wie vov nur, mit möglid^ft t)iel 6oI=

baten mögli(^ft üiel ©ubfibien gu üerbienen unb nebenbei ein ©tüd SBremer

unb SSerber Sanb heimzubringen; unb menn er einmal bei ber (Koalition

ni(^t feine 9ledjuung fanb, fo bot er — mie 1676 gefi^at; — ber ^ronc

^ranh*ei(^ feine 9tegimenter §u S)ienft an.

®ie braunfi$n)eigif(|en Ferren machten i^re melfif(^e ^olitü.^ös)

(Einer »on ibuen, ber üon Hannover, ber ßouüertit, bejog nad^ mie üor

feine fran5öfif(^e ^enfion, f)ielt fein §eer bei einanber, aber im §ilbe0=

beimifc^en unb in anberen fremben Üuartieren ; burc^ ilju Ijatte bie Fa-

milie immer eine X^üx gu ^ranfreic^ unb ©c^roeben offen; ein anberer,

Gruft Stuguft oon DSnabrücf, füfjrte bie loelfifc^en Gruppen in ben ^y^ieber*

lanben; unb ©eorg SBilljelm üon Geöe vertrat bie eigentli(^e §au§politif,

für bie ba§ trei^oberftenamt im nieberfä(^fifc^en Greife bie ^anb^abe bot;

auf ben J?rei§tagen mürben be§ SSeiteren 39efc^!üffe üon ifmen beantragt

unb burc^gefe|t, „tro^ J?aifer unb 9lei(^/' roie man in SBien fagte, fo ba^

man !aiferli(^er ©eitiS baran backte, „atte§ Slnbere bei ©eite §u fe^en unb

ba§ ^au§ Süneburg mit gemaffneter §anb jur 9laifon ju bringen." ©o=

mie einmal 33remen unb ^Serben occupirt mar, l^örten bie Söelfen auf, pm
meiteren Jvampf gegen ©darneben etraa?^ ju leiften, wenn nid^t bie Seiftung

mit immer neuen ^^ö^f^öubniffen erlauft mürbe. ^e|t, mo bie 9Zpmroeger

ä^erl^anbtungen in ben S5orbergrunb traten, forberten fie üon ben Silliirten

bie 3ulaffung mit bem gleii^en 9^ed^t unb ßeremoniel, roie Sranbenburg.

©ie t)or allen dürften maren bie ^^al^re baber bie ©egner ber furfürftlic^en

^räeminenj, bie SSertreter ber ©leid^fieit unter iien beutf(^en ^^ürften unb

©täuben geroefen; fd§on jüngft auf einem Sage in Hamburg bcitten fie bie

S?er^aublungen burd^ if)re ceremouiellen ^rätenfiouen fc^eitern gemai^t;

je^t liefen fie in SBien erftären, roenn iljnen „in 33etreff ber Segation unb

ßeremouie" ©atisfaction gegeben roerbe, feien fie bereit, fid^ mit ben bo^en

Miirten auf» Gngfte forool^t gegen ^ran!reid^, roie gegen ©c^roeben ju

rerbinben unb ibr 2Ieu|erfte§ für bie gemeine ©a(^e ju t^un; fie Ue^ert
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anbeuten, bofe, wenn e§ nii^t 9ef(^e{)e, „fie fic^ t)on ben Idürten treuneu

uub woi)[ gar mit ^-raufreid^ üerbinbeu roürbeu." Sc^on luar bie 2(u^=

fi(^t ha, ba§ [id^ bie ^ierritorieu ber iüugereu Siuie be§ i^aujeä iu einer

^anb vereinigen raürben, ba ber ältefte ber trüber, ©eorg SBilljelm oon

ßeHe, nur eine ^o^ter von bem '^i'öuleiu b'CIbreufe, ber jroeite, ^ol)aun

i^riebric^ üon ^annouer, nur jiöei Xöd^ter l)atte; unb ber bereinftige ©rbe,

ber ebenfo finge, mk ftattlic^e ©ruft Sluguft von OänabxM, plante bereit»

bie (ginfül)ruug ber Primogenitur für feine Sinie, fo roenig bie ber älteren,

bie Ferren in SÖoIfenbüttel unb SSrauuf^roeig, bauon erbaut fein mochten.

S)a§ ©efagte roirb genügen, hin beutf^en 3uftanb, roie er 2Iu§gang»

1677 roar, ju bejeic^nen.

2Benn bem 2age von ^eljrbelliu, ber Eroberung ber 2BeferIanbe nnh

^omniern^ gleiche ©rfolge anö) jenfeit^ be^ 3ft{)ein5 gefolgt wären, oielleic^t

l)ätte bann ber ©ebanle, ber §rembl)errfc^aft für immer ein ßnbe ju

machen, in ber Station feft unb roirfung^reic^ roerben !önneu. 9Jlit hen

SDRifeerfolgen gegen granfreid^, mit bem S^rudE ber Quartiere unb ßontris

butionen üerflog ber furje, nationale 9taufd^; bie üorberen Äreife jammere

ten nac^ ^rieben ; mag gegen ©d^meben gef(^al), lag weit Ijinmeg ; nur im

bijnaftifd^eu ^ntereffe BranbenburgS, ^änemarl^, ber 33raunfc^roeiger

fc^ien bort gefämpft unb barüber ba§ .*pauptraerf rerfänmt ju werben.

6tatt ber ©inlieit be§ dUiä}^ jeigte fi(^ ber immer road^fenbe 3wi6fpölt

jmifd^en bem Äaifer unb Sranbenburg, jmif^en beiben unb ben S3raun:

fd^roeigern, äwifc^en biefen insgemein unb ben ,/7?eutraliften ober Stifl-

fi^ern/' smifc^en ben kleinen unb i^leinften, jumal in ben oorberen ürei^

fen, bie eigentlid^ bofS 9kic^ ju fein meinten, unb ben 2Benigen, meldte,

mie man bamal§ fagte, „^otenjen" waren. '^a§> 9ftei(^ beutfd^er Df^ation

mar fo grünblic^ au§ einanber, mie jemals; unb in Wlün^en, ^annoüer,

^re^ben, in ^ranffurt, <Qamburg, anberen 9letd^e^ftäbten fafeen bie Slgenten

^ranfreic^^ unb ©d^roebeug, ben erfel)nten ^^il'^l^nngsJ^pvoceB gU beobad^ten

unb beften§ ju förbern.

S)aju ba§ unerf)örte @rlal)men ber fpanifd^en 9.1lac^t, beren Gruppen

in ben 9^ieberlanben faum meljr ber 51(ebe mertb roaren, unb beren 3a^lungeu

an bie 33unbe§genoffen üöüig ftocften ; SBec^fel auf biefe fälligen ©ubfibien

fonnte man nic^t mit 50, nic^t mit 75 ^rocent SSerluft met)r anbringen

;

eg mürbe nid^t eUn beffer, at^S in 3Jiabrib bie ©efd^äfte in anbere §änbe

!amen. ®ie ©panier üerliefeen fid^ barauf, bafe Äaifer unb 9leid^ i^nen

bie ^ranc^e ßomte, bafe bie Staaten, ja ©nglanb felbft bie 3'iieberlanbe im

eigenften i^ntereffe retten müßten.
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]Xnb Tüieber am SBiener ^ofe roottte ober fonnte man ni^t fo riel

leiften, ai§> erforberlic^ war, ber unermefelif^en ®efaf)r ju begegnen, welche

Beoorftanb, raenn granfreic^ ben ^rieben bictirte; man fjatte jebenfalls bie

fc^roebifd^en ßonqueften, für bie man eben fo oiele fpanifd^e 3SerIufte prücfs

erhalten fonnte.

Unb in ben Staaten xoud)^ bie ^^art^ei berer, bie ben ^rieben forber=

ten, nid^t blo^, meil bie Saft be§ Krieges in ber %^at f)ö^ft brüdenb mar,

fonbern unb me^r, bamit ber triebe enbli(^ bie ^^rei^eit roieberbringe, bie

feinen furi^tbareren geinb, aU ben Dränier gn fiaben f(^ien.

Sen großen @eban!en biefe§ ^riegeg, ben, ©uropa vox ^ranfreid^

fieser p ftetten, beffen Äönig f^on fprac^ unb (lanbelte, „aB raenn er ber

3)ionar(^ unb 2)ictator in ber ganzen ßfiriften^eit fei/' unb ber e§ rourbe,

roenn i{)m nid^t je^t bie vereinten 3}Mc^te bi§ auf'^ Sleu^erfte äßiberftanb

leifteten — biefen ©ebanfen f)ielt nur Dranien unb ber Äurfurft feft, beibe

einig barin, bafe bie erfte 33ebingung bajn fei, ©c^roeben unfc^äblid^ §u

machen, bamit man ben Stüden frei t)abe, beibe einig auc^ barin, ba^ man

burd^au^nic^tanber§,at§ in „Uniüerfaltractaten" ben ^^rieben fuc^en, ba^

man ber franjöfifc^en ^olitif nic^t bie Hoffnung (äffen bürfe, bie Koalition

burc^ ©onberoerträge p jerbröcEeln.

2lber ben Dränier sroang feine 2lbf)ängigfeit ron bem Söillen ber

Ferren Staaten ju Schritten fe^r bebenflic^er 2trt. ^ener ©inlabung m6)

(Snglanb f)atte er naä) beenbetem gelbpge golge p leiften cerfprod^en;

nad^ fo fc^Iimmen 3}ii^erfoIgen im gelbe mochte ilim boppelt baran liegen,

huxö) bie (^amilienoerbinbung, bie ber J!önig roünfd^te, ber grieben^par*

t()ei, bie auf hzn Äönig rechnete, ben 35orfprung abpgeminnen.

^^ielleic^t gelang e^ il)m; aber rcer fonnte Dorausfe^en, um roeld^en

^reig?

öligen unb 3tralfunb.

©ins war fofort geraife, bafe nid^t mel)r in ^i^imroegen bie großen po*

litifd^en fragen entfd^ieben würben.

greilic^ rourbe ba fleißig conferirt
;

§roifd^en ben ©efanbten beS Äai*

ferS, Spanien^, S)änemarfS, ^ranbenburgS unb ber Staaten, bie 2lIIeä

perft unter \id) abpma(^en befc^loffen f)atten unb, fo gut eS ge^en roottte,

einig ju fc^einen üerfud^ten, unb jraifc^en ben franjöfifc^en, mhen benen

bie ron Sc^roeben fel)r prüiftraten, oerl)anbelten bie englifc^en ^er unb

l)in, nid^t immer mit bem 9tul)m ber llnpartl)eili^feit, jumal ro^nn äBittiam

Stemple ni^t anraefenb mar.
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W\t ben ilrleg^ereigniffeu uub am meiften benen auf bem näEieren

.^lieö^tljeater loci^felten bie «Stimmungen unb bie gefettfi^aftUc^en S3e=

gieljungeu ber S)iplomaten unb iijrer ©amen, menn man auc^ fortfutir, fii^

mit ^tiüen, ©aftereien, „3öirtf)fc^aften" uub ©alauterien ju üergnügeu.

Unb raenn bie fraujöfifi^en Ferren mit @enugt()uung nad^ ^ari§ melbeten,

baB if)re «Sprache fd^on fo gut mie au§f(^Ue§Ud^ in ber donoerfation unb

im ©(^riftme(^fel gebrandet merbe, fo mar bamit ber Staub ber S)inge im

©anjen fjiulönglic^ be§ei(i)uet.

®ie 9ca(^ri(^t üou Dranien'g 9leife naö^ önglaub !am Sitten uner^

märtet; man mar oertegen, roie man fie beuten fottte. ®ie fransöfif(^en

Öerren meinten: er fu(^e \i6) einen 2Beg ju ber ©nabe if)re§ Königs ; bie

Stttiirten: er merbe ben engUf(^en §of überjeugen, 'oa'^ er enblic^ bem

3Bitten be» ^>arlament§ uub ber i^ktion nachgeben muffe.

^t)nen unb ber äöelt mürbe oorerft nic^t üiel mel^r befannt, aU "oa^

fi(^ ber ^^rin5 in Sonbon x)ermät)It ()abe. ®a^ ^rieben§bebingungen bort

feftgeftellt feien, für bie ber ^srinj bie ^uftiwmung ber Staaten, ber £önig

bie ^-ranfreii^c^ ju geroinnen üerfprac^, rourbe auc^ uor ben attiirten §öfen

get)eim gel^alten.

®!5 mar rerabrebet, an ^ran!reic^ bie ^ram^e ßomtö ju überlaffen,

bafür follte Subroig XIV. feine beutfc^en (Eroberungen räumen, :^ot(;ringen

i)erftetten, einige ber eroberten geftungen, bie jur ®erfung glanbernS

nnentbet)rli(^ feien, jurüdgeben; bie norbif($en 3Sert)ältuiffe berü(;rte man

nur obenfjin.''*^^')

Db ber ^rinj geglaubt fjat, ba§ Submig XIV. suftimnten merbe, ober

ob er, auf ha§! ©egentljeil red^nenb, ben Iug= uub trugüotten J?ar( II. enh-

li(^ hdö) feftäuijalten gcljofft I)at, mag baljingeftettt bleiben; gemife ift, ba^

^arl IL über bie bnr(^au§ ableljuenbe 2tutmort ^raufreic^S fel)r betreten mar.

MerbingÄ mieberljolte Subroig XIV. bie 3Serfic^erung, ha^ er ni(^t^$

al§ ben ^rieben münfc^e; aber er [teilte S3ebingnngen, ju benen, fo fc^ien

es, feiner ber 5Ittiirten fic^ t)erftel)en fonnte. dx forberte, \üa§> ilim jur

nxilitairifc^en Sic^erfjcit ^-ranfreic^io unentbeI)rUi^ fdjien, aber jugleid^,

ba^ ber 5lrone Sd^mebeu Sltte^^ roaiS mau itjr entriffen, jurücfgegeben mer=

ben muffe; b. I). roaS $Deutf(^Ianb ju feiner militairifd^en ©idjerl)eit ni(^t

entbel)ren fonnte uub mag e§, meudjliugy angegriffen, bem geiube ent;

riffen I)atte, foHte roicber in beffeu ,'^ani) fommeu. Subioig XIV. fi^lug

einen SBaffenftillftanb üor, mä^renb beffeu über ben allgemeinen ^rieben

üerijanbelt merben fönne. Unb gerabe in biefem 31ugeublicf roaren feine

§eere am oberen 9ll)ein, roie in ben ^Rieberlanben im üottften 3?orbringen.
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2lm oberen SUjein luar ber ^ergog oon Sot^riugen bi» Strasburg

juriicfgegancjen, ^atte bann, ba ber 3JJarfc^alI oon ßreqni nid^t§ SBeitereä

§u unterneljmen festen, feine Gruppen in bie ä'öinterqnartiere gelegt (Dcto^

ber). 3)lit raffen 3)iärf(i^en war ber 9)Jarf(^alI nai^ bem @lfa^ lUvM-

gefetirt, tjatte [ic^, mit ben Gruppen oon Sreifac^ üer[tär!t, auf ?^reiburg

im Sreilgau geworfen. S)ie ©tabt mar ftar! befeftigt, (jatte 2500 SDiann

SSefa^nng oon ben beften !aiferli(^en ^Regimentern, überreiche SJiaga^ine;

bie befte ^ahe ber Umgegenb mar Ijieljer gerettet. 9Zad^ üier Stagen, am
16. Si^oüember, capitulirte bie ^eftung. «Sofort branbfd^a|ten bie ^ran§ofen

ron l^ier a\\§> bi§ S)onauef(^ingen; ber fd^roäbifdie Ärei^S ftanb itjnen offen.

^n6) bie Miirten in Trabant (jatten fi^ bereit» ©nbe Dctober pr
SBinterrnlje eingerichtet; jmölf Slegimenter lagen bei 3}ion!o, cor ilinen,

in ber 9li^tung auf ^Saleucienne^, bie ^^eftung ©t. ®^i§lain mit 1500

SOiann §ottänbern unb Spaniern , bie ^^auptarmee ^raifi^en ßngtjien unb

33rüffel. 2lm 1. Secember geigten fic^ einige frangöfifc^e 2;ruppen bei

©t. @^i§lain ; in gmei Stagen mar, oon atten ©eiten suglei(^ anrüdenb,

eine Slrmee bort bei einanber ; el)e bie Stegimenter oon 3)lon§, t)a§> !aum

brei ©tunben entfernt mar, auc^ nur aufbrad^en, l;atte bie ?^eftung capitu;

lirt (10. S)ecember).

®er ©c^recfen in 33rüffel mar maa§lo»; im §aag meinte man, nun

fei aud^ ?[Ron§, auc^ 9iamur oerloren.

©c^on folgte aui^ in ber Oftfee ein Schlag oon großer 58ebeutung.

2luf ber ;3nfel 9tügen ftanben etioa 7000 Slttiirte unter ©eneral

9iumo§r. @r füljlte ftc^ ni(^t ftar! genug, ben legten ^un!t auf ber ^^^f^C

ben ber ^-einb noi^ l)ielt, bie 2ltte ^äl)re, ju nelimen ; unb fo lange bie

Belagerung ©tettin§ roäljrte, mar ber Äurfürft au[3er ©tanbe, bie bringenb

geforberte 33erftär!ung ju fenben.

3m ©ecember !am au§ ©tocfljolm ber S3efe^l an ©raf J^önig^mar!,

bie S^fel, „e§ fofte mal e§ wolle," ju ml)\mn',^^'^) be§ Königs ^albbruber,

©uftao ßarlfon, überbrachte fie, begleitet oon bein ©ol)n be§ franjöfifi^en

©efanbten, bem jungen ©rafen 9iebenac, unb meljreren franäöfifd^en Dffi-

eieren, bie nirgenb? feljlten, mo e§ %xantm^§ ^nt^x^\'\^ galt. @raf ^ö;

nig^mar! Ijatte längft 33erlangen, fic^ naä) fo oielen 3Jiifeerfolgen enblic^

einmal in einer bebeutenben 3Xction gu geigen ; e§ galt gu eilen, beoor bie

S3ranbenburger oon ©tettin l)eranfamen. Gr rüftete einige ^atirgenge gum

lleberfal)ren au§ ; er brad^te gegen 5000 Mann pfammen, 600 ©trat-

funber SSürger gogen mit; ben Sauf feiner j^at)rgeuge na(^ bem, naä) jenem

^un!t ber ^nfel ric^tenb, gelang e§ il)m, ben ©eneral Slumoljr fo ju he-
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iinruf)igen, ba§ er feine ^Truppen in§ innere ber ^nfel nad^ SBergen ju;

famniensog. ©o gelang bie Sanbung bei ber ©c^anje -Reue gät)re (16. ^an.).

Stuf bem 3Bege nad^ 33ergen fanb er am 18. bie ftärfere 2Irwee ber 2lIIiir=

ten; bie ungefi^idte gü{)rung 9lunio^r'^ liefe iiin rafd^ ba§ Uebergeroid^t

geroinnen; bie ^urie feiner SfJationaltruppen roarf SlUeä nieber; roa§ nidjt

niebergemüc^t rourbe, mufete fid^ auf ©nabe ober Ungnabe ergeben. Dbrift

hülfen mit roenigen S3ranbenburgern entfam auf einem ^oot nai^ ^eene-

münbe.^*'»)

äöie f)ob fid^ ber Wilnti) ber ©c^roeben unb ber fd^roebifc^ ©efinnten;

53 gähnen unb ©tanbarten, bie .^eerpaufen, bie i^ülfen'g 9teiter geführt,

gegen 20 @efd^ü|e, 2400 ^ferbe, grofee 33orrätf)e, grofee 5Beute rcar ge=

rconnen; üon ben faft 5000 befangenen, bie eingebrad^t rourben, üer-

roanbte man fofort 2000, bie fd^roebifd^en Sftegimenter ju üerftärfen. Sßor

Slllem, man (;atte bie ^nfel 9iügen roieber unb bamit bie ©id^erung für

©tralfunb unb ©reif^roalb. 2Im STage, nad^bem bie 3lüä)xiä)i üon 9tügen

in ©tO(ff)oIm angefommen roar, fanbte Äarl XI. nad^ 9liga ben Sefel)! pm
©inmarfc^ in ^reufeen.

S)iefe beiben (Sreigniffe, ba6 öon Sfiügen unb ba^ t)on ©t. ©^islain,

»eränberten bie allgemeine Sage aufeerorbentlic^.

S)er J?urfürft f)atte bie Slbfid^t gefjabt unb geäußert, nad^ bem gall

©tettinS fic^ mit bem beften %i)^ii feiner Ttaä)t ^um Selbjug jenfeit be»

3ft{)ein§ p begeben, ^e^t roar faum met)r baran p benfen. 9tid^t blofe,

bafe bie 2lrmee in 2ief[anb unter ^enebict ^orn fd^roere @efaf)r broi)te, äu=

mal roenn fid^ mit ibr ha§> franjöfifd^e ßorpö unter 53etl)une oereinte, an-

statt roieber nac^ Ungarn ju gel)en ; ©raf Äönig^mar! in ©tralfunb l)atte

Toieber £uft befommen; er erwartete einige taufenb Wlann au§> ©c^roeben.

Unb bie unglüdlic^e 9Uüalitüt ber bänifc^en 9}}arine, namentlid^ be§ 2lb=

miral§ 9iit§ ^uel gegen be ^romp liefe noc^ fd^limmere SSerfäumniffe für(^=

ten, alö bie jüngften, bie ben ^erlnft iHügen» cerfd^ulbet l)atten.

Unb äugleid^ nal)men bie 58erl)ältniffe jroifc^en ßnglanb unb ben

©taaten einen förmlich paraboyen @ang.

Unter bem Ginbrudf ber Eroberung oon ©t. @§i§lain roar im §aag

mit Äarl II. ein Slttianjüertrag geft^loffen auf ©runb ber Sefpred^ungen,

bie im 3ioüember mit bem Dränier gepflogen roaren (10. Januar), ^n

ber i^offnung, ©nglanb nun jur Stuptur fommen ju fel)en, roar man in

mel)r at§ einem ^uuft barüber l)inau§gegangen; e§ roar u. a. bcftimmt,

tia^ %var\txeiä) fo lange ©icilien bet)alten foHe, b\§ üu6) ber j^riebe im

3^orben gefdjiloffen fei. SSei ber (Eröffnung be^ ^arlament^ (Februar)
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crüärte ber Äönig, bafe er entf^loffeu fei, ben j^rieben, roenn er auf anberem

SBege nic^t ju eri)alten fei, mit ©eroalt ber SBaffen burd^sufe^en. @r for=

berte bieaJlittel „nic^t roeniger aU 90©c^iffe unb30bi§40,0u03)?ann" in

®ienft jnftetten. S)a§ Parlament roar voK freubigften ßifer^, t§ öerroarf bie

ä^orfc^läge, bie auf geringere ©ummen gerichtet roaren. Wlan fonnte g(au=

ben, bafe ba^ erfc^öpfte granfrei^ verloren fei, roenn ©nglanb mit ooüer

frifd^er ^raft an ber Seite ber 3lIIiirten ing ^elb rücfte.^ea)

Subroig fannte biefen geiftreic^en 5?önig Äart unb feine üertrauteii

3Jiinifter genug, um o^ne ©orge ^u fein.

©(^on ie|t, mitten im äBinter, roar bie franjöfif^e i?rieg§ma^t von

ber Äüfte bi§ jum ßlfa^ in 33eroegung, auf allen fünften jugleid^ brot)enb,

®er ^rin§ glaubte, ba^ e§ auf einen ©infall an ber 9}iaa§ (jinab abgefelieu

fei; er eilte m6) S'iorbbrabant, bie 3)iaa§ oberhalb 2)?aftrid)t ju erreii^en,

um bem ^einbe hin 2Beg ju oerlegen. ®a erfuhr er, bafe Subroig XIV.

fi(^ auf @ent geroorfen fiabe; nac^ wenigen Silagen ergab fic^ bie üolfreid^e

©tabt (9. Wläxi) ; ein 3)iarfc^ auf 'J)pern genügte, aud^ ba bie 53efa^ung

jur Kapitulation ju bringen.

^a§ alfo roar bie SSirfung be^ ißertrageg oom 10. Januar. ®er ge*

brol)ten SSerbinbung ber beiben ©eemäc^te gegenüber (jatte ^ranfreid^ nur

um fo raf^er, füliner, roie jum ^oi)n ba§ an^gefü^rt, wa§> fie l;atten ab=

rcenben rootten. Söar Oranien mit biefem SSertrage einüerftanben ober

nid^t, er l)atte ben @runb baju gelegt, unb feine 3Sermal)lung fnüpfte itju

je^t enger an Sonbon, aU an 33erlin. SBarum roar jener ^ßertrag feinem

ber Mürten mitgetlieilt roorben? roar |)o(lanb no(^ in ber Koalition,

roenn e§ fic^ in biefem SSertrage mit ©nglanb jur brtoaffneten 3)tebiatiort

vereinigt l)atte? 3)lit roel(^em Sfled^t, fd^rieb ber i?urfürft, fei, ot)m il)n ju

fragen, über Sommern ge^anbelt, unb roie er ju roiffen glaube, beftimmt

roorben, ii)n mit ©tettin unb Söollin abjufinben? man roerbe nic^t einmal

bie flanbrifc^en ^lä^e, bie g-ranfreic^ bafür jurücfpgeben l)offen laffe, er;

t)alten; bur^ Uniüerfaltractate l)ätte ha§> alle» gemieben roerben fönnen;

unb ba0 gef(^e^e, roäbrenb man oon if)m grofee §ülfe in ?^(anbern begef)re,

aber jugleid^ erfläre, ba§ er „bei ttzn ^ractaten ber le|te fei," unb feine

©ubfibien, bie fc^on feit Januar 1677 nic^t gejatilt feien, mel)r erl)alten

fönne; „roir fönnen un§ nid^t rool)l befinnen, für roa^ un§ ber ©taat con*

fiberirt." SluSbrüdflic^ fügte er tiinju, bafe er feiner ©eit§ nic^t blo^ bie

^ractate genau inne l)aüen, fonbern aud^ jene geforberte §ülfe leiften

roerbe ; 6000 3)knn unter ©eneral ©paen feien bereite an ber ^taa§ §u

be§ ^ßrinjen 5ßerfügung ; aber er forbere, ba^ man feine befonberen SSer*
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träge mit ßnglaub niai^e, bie ©ubfiblen ^a^U, ^oeber je^t, noi^ fünftig

einen ^rieben ft^Ue^e, beoor 33ranbenburg gegen ©d^roeben in filtern

©tanb gefegt fei, jeitig bie fünfjetin Sd^iffe, wie frül^er, in bie Dftfee

jenbe.s^*')

^uö) Dranien \mx über jene i)arten Sleu^erungen empfinbli(j^, ober

nai)m ben ©(^ein an e§ ju fein, roeil ber SSorrourf ibn traf: ,,e§ fei niematä

feine ober ber (Staaten 2lbfic^t geroefen, einen ©eparatfrieben gu maä)e\x,

nnb bie^ractate mit ßnglaub feien nur im^ntereffe ber gemeinen ©ad^e."

Slber mit '^ant nal)m er bie 6000 Mann an; bie ©ubfibien, ja aud^ nur

einen SSorfd^u^ t)on 20,000 %i)akxn, ben ber ^urfürft gemünf(^t ^atte,

feien bie Staaten au^er ©tanbe §u leiften; in betreff ber 15 ©d^iffe motte

erfeinS3efte§tr)un."0

@r motzte Ijoffen, ba§ je^t nac^ bem ^att üon ©ent bei ber ©efaiir

für bie ©ebiete, bie ©nglanb um feinen ^rei§ franjöfifd^ roerben laffen

burfte, ,^arl II. mit attem ©ruft ben Jlrieg aufneljmen, ba^ ber ^riegSeifer

in ben Staaten, wenn bie oertraggmä^igen 30,000 aTiann ©nglänber mit

antraten, neu aufflammen werbe. 2ttterbing§ fanbte ^axl 11. einige S^rup*

pen naä) Dftenbe.

^nbe^ mar bie franjöfifd^e Diplomatie in Sonbon unb im ^aag mit

nur 5U gutem @rfo(g tl)ätig. 3"^"^^!' t)itte ba» Parlament ben Ärieg ge^

forbert; aber, fo ^atte Dranien im ^erbft 1677 geurtbeilt, „biefe Ferren

motten meber ^rieg noc^ ^rieben, fonbern nur gegen be^ Äönig§ SBitten

Ijanbetn." Die Rubrer ber Dppofition, Sorb Stuffei an itjrer ©pi|e, traten

in gel^eime 3]er{)anbluug mit bem franjöfifc^en §ofe; nid^t bie ÄriegSer^

!(ärung, bie fie jafrülier felbft fo eifrig betrieben, too|)I aber bie Stu^fü^rung

berfelben üerpflic^teten fie fid^ ju Ijinbern. Die SSermirrung üottftänbig §u

machen, lie^ anä) Mxl II. fic^ überzeugen, ba^ er nur an %xantxe\d) einen

fiebern 9iü(f(jalt tjabe, ha^ ^-raufreic^ iljm bie 9)iittionen saljlen werbe, bie

er braud^e, um nid^t mefir üon ben S3eiüittigungen be§ ^arlamentä ah-

gängig ju fein. Der geiftrei^e J?önig nabm bie fed^» 3}iittionen, bie Sub-

mig XIV. itjm anbot unb üertagte fein ^^artament. „Sßenn uod^ ßrommett

au ber ©pi^e ber ^Ration ftänbe," fagte ber ©(^a^meifter Strlington jum

franjöfifd^en ©efanbten, „mürbe bertönig üon granfreid^ mei^r ßonfibe^

ration für fie gebabt ()abeu."

Unb in *gottanb, namentUd^ in SImfterbam, mar e§ leidet, jugleic^

mit einem franjöfifi^en ^anbel^oertrage ju loden unb ben 3(rgwo£;n gegen

Dranien ju fd^üren; „mit biefem Sertrage oom 10. S^nuar fei bie ©ou-

rerainetät iuDraniens^änben," fd^rieb b'ßftrabes an feine alten ^^reunbe
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von be 2ßitt'§ ^art^ei. ^n ben ©eneralftaaten weiöerte man \\ä), bcii

SScrtrag §u ratificiren
; f(^ou rcurbe in 3tmfterbam bavon gefproi^en, ba^

man ben ^rieben annehmen meröe, mie ifin ber ilönicj biete.

S)ie moraIif($e Äraft ber Staaten mar jn (Snbe; Subroig XIV. fal;

ben 3)toment gefommen, ba0 „2l6aiffement/' ba» er if)nen 1672 jugebac^t,

enblid^ nnb unerme^lid^ befd^ämenber au§5nfü()ren.

6r liefe bem Jlönitje üon encjlaiib bie iBebincjungen mittfjeilen, unter

benen er ^rieben fd^Uefeen motte; am 15. Slpril mürben [ie in SRgmroegen

vorgelegt; e^ maren bie be§ ©ieger^, ber ben ^-rieben bictirt. ©leic^ ber

erfte 2lrtifel forberte bie üottftänbige ^erftettung ber fi^raebifc^en ^efi^ungen

:

fie fei ifim oon bem englif(|en .Könige oerfproc^en, ber in biefem ^unft für

fi(^ unb bie ©eneralftaaten gut gefagt Ijabe.-"-) Q§> rourbe bie SBieberein^

fe^ung be^ |»ergog§ von (Sottorp, be» ^ifc^ofg ron Strasburg geforbert,

bem Äaifer bie Sllternatioe, greiburg ober ^(jilippsburg ju behalten, bie

^erftettung beg Sotfiringerg mit einer ä^nlic^en SKternatiüe geboten; üou

Mem, roa§> ben Spaniern entriffen fei, fottten ac^t flanbrifd^e ^lä|e,

barunter @ent unb ^oxtxr)d, prücfgegeben rcerben. 9iur wenn bie 2Ittiiri

ten biefe 53ebingungen big jum 10. 3Jiai angenommen, fottten fie geroä[)it

merben.

@in fo ftoljeg Ultimatum machte felbft bie Mutf)lofen beftürjt. 2lm

SBiener i^ofe fprac^ man üon bem t)immelf(^reienben Unban! ber Staaten;

„e§ fei/' fagte ^od^er, „bie größte Ungerei^tigfeit von ber SBelt, bie er^

f(^re(fUd)fte Sac^e, t)on ber er fein Sebtag in ben .^iftorieu gehört/' ^er

©ouüerneur in 33rüffel antwortete auf bie ftaatifc^e 3Jiitt^eilung: er fialte

e§ für unmöglich, bafe bie Ferren Staaten barauf eintreten mürben; e^

mürbe eine „^erfibie" fein, „fo proftituirenbe 53ebingungen" an^unc^imeu.

^n einer ßonferenj ber attiirten SOiinifter im .^aag mit ben (Eommittirtcn

ber Staaten erflärten jene: ifire ^rincipale mürben lieber Sttteso, ma§ ifincn

©Ott an 3Jiac§t gegeben, baran fe|en, al» fi(^ auf folc^e übermütf)ige,

abominabte unb cerberbüd^e 33ebingungen einlaffen, fie fönnten ni6)t

glauben, bafe ber Staat e§ tf)un, ©nglanb e§ begeljren merbe; ber gefegte

Termin fei nid^t blofe für ein fo meitläuftigeg ©efd^äft oiel ju furj, fonbern

eine ^ef(|impfung ; mit biefen ^ebiugungen merbe bie ilroue üon §ranf-

reid^ „ber ^ictator unb 3)iouard; in bev ganzen ßt)riftenf)eit fein." ^f^ament-

lic§ über h^^n erften Slrtifel forberte ^Branbenburg, Sänemarf, bie Brauns

fc^roeiger StuffUirung: mie bieÄrone ©nglanb baju fomme, auf i{)re Soften

ein 3ugeftänDuife ju ma(^eu unb obeiiein mit ©aranüe für bie ftaatift^e

^eiftimmung? ^ie dommitttirten fc^mureu (joc^ uuD tljeuer, bafe i^uen
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bat)on bur(^au§ m(^t§ befannt fei; aber allerbing§ feien bie Staaten nid^t

blofe be§ .Krieges mübe, fonbern roüfomnien erfd^öpft, aufeer ©taube, aud^

nur bie 30,000 3Jiaun, auf bie it)r bie§jät)riger jlriegioetat gemacht fei,

länger gu er[)alten; fie müßten burd^au? rebuciren; namentlich ^otlanb

unb in |>oIlanb 9lntfterbam werbe in ber bemnäd^ftigen Sßerfantmlung ber

Staaten erflären, ha^ fie nidit länger jal)len könnten unb wollten; unb

wenn ni(^t ©rofee^- ju iijrer ©rleidjternng gef(|äl)e, fo fel)e man ui(^t§

auber^J uor 3(ugeu, ül§> ba^ fie befi^lie^en würben, einen fold^en ^rieben,

wie fie nur befommen fönnten, ju amplectireu.

$Der 10. Max tavx, oljne ba^ ber triebe angenommen war. ®ie

Staaten ron i^oüanb befdjloffen, bei Snbwig XIV. um 3>erlängerung ber

^rift ju bitten: fie feien an iEirem Stl)ei( entfi^loffen, feine 53ebingungen

anjunelimen, aber fie l)ätten gegen bie Slttiirten 3^erpflid^tungen, bereu fie

fic^ ni(^t eutfd^lagen lönuten. SSergeben^ l)atte Dranien wiberfproc^en;

fo üerberblic^ unb f(^impf(id^ biefer triebe fei, l^atte er auf ^laepeil'» leb=

l)afte ^rotefte geantwortet, er fel)e i()u für uuüermeiblic^ an, wenn man

noc^ irgenb etwa§ retten wolle; ber 3)lutl) unb bie aJiittel ber Staaten

feien erfi^öpft, feiner au^er bem Ä'urfürften leifte etwa§; bie taiferlid^en

!ämen immer §u fpät ; in ^^rüffel fei man in erbarmeuÄwert^er Dlmmad^t

unb 9fiatl;lofigfeit; oon Guglaub, worauf er feine Hoffnung geftettt, fei

ni(^t§ p erwarten.

2lllerbing§ erft je^t, 9Jlitte 9Jiai, t)atten fi(^ bie !aiferli(^en Gruppen

aue ben Sßintcrquartieren gefammelt; 40,000 3)lann ftar! ftanben fie am

Dberrl)ein. 316er 3}krf(^all ßrequi, ber ben 5H^einwin!el oon ^reiburg

unb S3reifad^ bi§ Sflljeinfelben mit minberer SCruppenmad^t inne l)atte, l^ielt

fie bort feft; genug, ha^ e^ ilineu gelang, bie 2[^erbiubung mit Strasburg

ju l^aüen.^")

Unb bie 2;rnppen ber norbbeutfd^en Miirten reid^ten üorerft nur l)in,

bie ftaatif(^e unb cleoifci^e ©renje gegen 9)taftric^t ju beden. ®er Äurfürft

felbft war na^ Dranien'g 2lnfi(^t aufeer Staube, mel)r Gruppen abjugeben,

wenn niä^t ju allem anbern UnglüdE aud^ noi^ bie Sd^weben, bie t)on

Slügen unb Stralfunb, wie von Sieflanb l)er bro^ten, wieber emporfommen

fotlten.

Stad^bem fiubwig XIV. bie ftaatifd^e griebensbeputation in feinem

Hauptquartier jn Söeteren (1. ;3"«0 empfangen, il)nen üier SBod^en, bie

2llliirten ju gewinnen, jugeftanben unb bann einen SBaffenftillftanb oon

fecb§ Sßod^en für bie ?^rieben§^anblung üerfprod^en batte, begannen bie

Staaten aufjuatlimen, al^ Ijätten fie fc^on ben ^rieben; unb wenn bie
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2ltturten ©(^roierigfeiten mad^ten, raaren fie entfd^Ioffen, i^ncn ben 9tü(fen

ju fctiren; ja, Sltiifterbam erüärte, attein fd^Ue^en ju tooHen, loenn bic

^od^ntögenben e§ nid^t tf)un toürben, — (Stimmungen, bte bem franjöfifd^en

§ofe geeignet fd^ienen, ben Ferren ©taaten noc^ eine weitere ®emütt)i-

gung ju bieten.

2)ie faiferlid^e ^oütif mad^te nid^t me\)x gro§e ©orge, feit [ie auf bie

9kftitution ©c^meben^ angebiffen; ein bänif(^er ©efanbte erfd^ien im

Saufe be§ 3Jtai im franjöfifi^en Hauptquartier ; bie 53raunf(^n)eiger t)atten

fid^ JU aller 3eit ^i"c 5tt)ür ju gran!reid^ offen geilten unb maren mit

S)änemarf unb 33ranbenburg in übler Spannung. Unb ju bem ^Sranben^

burger mar ber ©raf b'G^penfe, ber bi§ ]674 branbenburgifc^er ©eneral

gemefen mar unb be» Äurfürften SSertrauen befeffen {)atte, auf ^efebl be§

Königs gereift, um aud^ i[)n ju ^Narticularüert)anblungen ju bewegen; mag

er bei feiner 9tü(ffunft melbete, mar menigften^ feine Slbroeifung.

9?un fam in 9it)mmegen gelegentlid^ 5ur ^^rage, wann ^ranfreid^ bie

ad^t ftanbrifc^en ^Iä|e jurüdfgeben werbe; bie Slntwort ber franjöfifd^en

Herren war: wenn ben ©d^weben surüdfgegeben fei, wa§ man ii)nen ge-

nommen. Sllfo bie ad^t ^eftungen, bie „Karriere gegen ^ran!rei^," bic

§u retten ^fffanb bie Streue gegen feine alten Sllliirten baran gegeben,

foHten gleic^fam ju einer ^weiten ßa^ung bienen; mo(^ten HoIIanb unb

ßngtanb bie norbifd^en Miirten jum ^rieben nötfiigen, wenn fie bie

SBarriere wirflid^ erhalten wollten, ßinftweilen festen bie ^ranjofen bie

^Belagerung uon 9Jlon§ mit ©ifer fort.

^n HoHanb, wie in ©nglanb war man au^er fid^; felbft Dranien'g

@egner mußten jugeftetien, ba^ er Sfted^t gei)abt §abe; nie war fein ^n-

fe^n größer. 5^^) Unb tarl II. ergriff gern ben SSorwanb, bie ßnttaffung

beio Heereic, ba§ er für etwaige Unruben in ©nglanb felbft jur Hanb liaben

wottte, ^inau^jufd^ieben. ®a^ er äöilliam Remple mit feinen energifc^en

Slnträgen nad^ bem Haag fanbte, fd^ien eine SSürgfd^aft bafür, ba^ er für

bie ^been ber alten ^ripelattianj entfc^ieben fei.
^^s) gnglanb unb HoHanb

fd^toffen ein neue» S3ünbni§ {26. ^uli), fie festen bem übermütl;igen

©egner einen SCermin ron üierjelju SCagen ; wenn ba bie ad^t ^eftungen

nid^t geräumt feien, wottten fie mit vereinten Söaffen ilin baju zwingen.

©0 ber attgemeine ®ang ber (Sreigniffe bi§ ju be§ Äurfürften ^etb§ug in

biefem i^alire.

(Sr l^atte b'ß^penfe allerbingS empfangen, bie guten ^Dienfte, bie er

anbot, nic^t surü(fgewiefen, feinen 9tat^ 9Jleinber§ naä) ©paa unb 9ipm;

wegen reifen laffen, mit bem Sluftrag, bie (^orrefponbenj mit b'ß^penfe ju
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unterhatten. Stber er f)atte al^ ©runbla^e jeber weiteren SSeriianblung

cjeforbert, ha^ if)m ^ommern bleibe, s^*^) Hub foraie nur irgenb 2tu§fi(^t

roar, ba^ .*gottanb lieber §u ben SBaffen griff, ha^ (^ngianb 5ur S^luptur

fam, erfiielt 3Jteinber!S S3efef)I, ftiße §u (jalten: „benn rair finben faft an-

berg feine ©ic^erljeit, al!§ bei ber alliirten ^^art()ei beftänbig ju f)alten, unb

rcerben un» fo leidet huxä) feinen feparaten ^ractat aniüfiren, noc^ von

ben Slttiirten trennen laffen, eS fei benn, ba§ nuio biefelben wieber im

©tid^ liefen, roie üorf^in, auf weisen ^^att tuir billig ju oigiliren f)aben."

SBaffenerfolge fc^ienen i^m ie|t bie ^auptfac^e.

5)er ^rin§ üon Dranien fjatte i^m unb in ^openfiagen n)oE)l oorge^

fc^lagen, alle Äraft gegen ^ranfreii^ §u concentriren, raeil ja fic^tli^ erft

entfc^eibenbe Sfiieberlagen granfrei(^!o ben SBiberftanb ber ©(^roeben breiten

würben. Slber ber ^ampf foiuol;[ gegen @raf Äönigj^ntarf, raie in S(^onen

{)atte eine .traft unb 3ätjig!eit ber f(^roebif(^en SBaffen beroöfirt, ber man

nic^t o^ne bie größte @efaf)r 9iaum laffen fonnte, pmal ba fic^ in einem

SSertrage t)om 25. Stuguft 1677 — man fannte iiin je|t in Berlin — ber

^otenfönig gegen ^ranfreid^ üerpfli^tet (jatte, roenn ein fc^roebif^e^ ^eer

t)on menigftenS 18,000 ajtann au§ Sieflanb anrücfe, mit etraa 7000 3)Jann

p bemfelben §u fto^en, um gemeinfam ba^ ^erjogtfium ^reu|en für ^olen

ju erobern.

9Bie unerme^lid^ n)i(^tig für baö ©leid^geroid^t ßuropa'S eg mar, in

ben fpanif(^en 9^iebertanben ein ^ollroerf gegen bie emporfi^roellenbe Heber-

ma(^t j^rantreid^g p retten, nic^t minber ein ^oüroerf gegen ben franjö-

fifc^en ®ominat im Dften raar Sranbenburg, unb ber Äurfürft leiftete,

raenn er ^ier bie päne j^ranfreic^iS fd^eitern machte, ber gemeinfamen

@a^e unb ber fünftigen ©ic^erf)eit ®uropa§ um nid^t§ raeniger, aiä feine

roeftlic^en 2lIIiirten ben beeren {^ranfreid^^ gegenüber [jätten leiften fotten.

Stuf sroei SDinge fam e^ f)ier im Dften an; einmal Sd^meben ba^in ju

bringen, bafs e^ ben ^rieben fud^en muffe; fobaun, bamit ba;« erreid^t

merbe, bie 3]epublif ^'o(en nid^t jum Kriege fommen ju laffen.

2)iefe biplomatifc^e 3(ufgabe jU löfeii, mar burc^ bie ^age ber ®inge

unb ben (Eljarafter ber ^olen boppelt fc^wierig. 3lid^t blo^ öa§ ber Max-

quil SSeiljune, be^ J?öuigS Sc^roager, franjöfifc^eS ©elb in 3iJ?affe oerroenben

tonnte, unb bcv uugarifd^e {^elbjng üon 1677 iljm unter ben ©ienftluftigeu

großen 2lnl)ang gemad^t Ijatte; e^ galt jugleid^ in bem £abt)rintl; ooii

iJeibenfc^aften unb 3fiiüalitäten ber ^artl)eien unb Familien nid^t hen

gaben ju oerlieren, jugteic^ — benn fo mar ber ^olen 2trt — betjutfam
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ju fein, oljue ängftlic^ 3U f(|einen, raeil fie fofort übertnüt^iö würben, roo

fie 5U füri^ten auffjörten.

^06) lüäljrenb ber 33elageninö ©tcttinS roar ein polnifc^er ©efanbte

©rufinSÜ snni ^nrfürften getomnien, mit einer gansen Steifje uon ^e=

fd^iüerben nnb ^orberungen, nnter benen bie ©riebignng be§ Dr. ©trau(^

eine ber lüid^tigften mar; nnb ber ©efanbte gefiel fid^ barin, fie fo I)oftäf)rtig

raie mögtid) üorjubringen. ®er Äurfürft (jatte il)m ba^ ©ejiemenbe ge-

antwortet, jugleic^ aber feine SSerronnbernng an^gefprod^en, bafs Sifjefiöcf

in ©anjig feine Umtriebe, feine ^et^ereien, bie ma^tofen ^nüectioen, bie

er fic^ in 9Sort nnb Schrift gegen itjn, ben Ünrfürften, felbft erlanbe, fort=

fe|en bürfe: e§ tonne nic^t bem Sillen be§ ^önigy oon (Schweben ent-

fpred^en, ba^ fein ©efanbter in fol^er Söeife bie Sichtung, bie man fürft=

liefen ^erfonen fc^nlbe, fjintenanfelje; ber oölterrec^tlid^e S^n^, ben ©e^

fanbte genöffcn, bürfe nic^t in fo nnmürbiger 3Seife mijsbranc^t werben

;

er brani^tc ben 2tn§brncf : Siljel^öcf üerbiene §iebe. ©rufin^fi, erbittert,

ba§ ber ^urfürft über fein nnangemeffene^ Senef)men bem Könige nad)

^an^ig gefd^ricben, beeilte fic^, jene Sleu^ernngen an SiljeljöcE wieber ju

erjäljlen; nnb biefer naljm fofort bie@e(egenl)eit waljr, oon ber Scene, bie

j^euqniere« im (Sommer 1G74 in (StO(fl)olm anfgefübrt Ijatte, bem euro;

päifd^en ^nblünm eineßopie jnm 33eften jn geben, ^n feierlicher Slubiens

beim Könige, in ©egenwavt be» .C'^ofe^ nnb üieler Senatoren l)ielt er eine

2lnrebe, bie an grcd)l)eit nnb Snffifance be^ franjöfifd^en 9)infter^ voK-

!ommen würbig war.

9^ur nic^t mit gleich glüdlic^em ©rfolg. greitid^ Äönig Äarl XI., an

ben ber ^nrfürft fofort in einem würbig geljaltenen ^anbfd^reiben "^) bie

35itte rid^tete, ein ^eneljmen, ba§ ben jebem dürften f(^nlbigen 9tefpect öer=

le|e, in beSaoouiren, tl)at haS^ ©egentbeit; er antwortete mit ©egen=

[»efd^nlbignngen, »erbittert nnb in fid; uerbüftert bnrc^ ben furi^tbaren

Äampf, ben er ruljmlog fämpfte, oiettei(^t and^ bnrd^ ba^ brüdenbe ©efüljt,

ha^ S(^weben felbft mit ber frioolen ^^i^afion oon 1G74 bag Unglüdüer=

fc^nlbet t)atte, unter bem e§ je^t ^nfammen^nbrei^en f^ien.

®a§ 3Serl)atten be§ ©c^webenfönigS, non bem ber ünrfürft ben be=

freunbeten §öfen D^ad^rid^t gab, fanb überall bie ftärffte 9JliPilIigung ; in

'JZijmwegen, wo bie ^aiferlid^en biefe eyorbitauten 33orgänge jur ©prac^e

brachten, änderten fi(^ an^ bie franjöfifc^en ©efanbten in bemfelben

©inne.

©c^on früher l)atte .v)Oüerbed bei ^^ofe auf Siljefjöd'g unnerantwort^

lid^e Umtriebe bei ben bürgern üon 2)anäig, auf feine ©c^anbfc^riften

III. 3. 2. 3IufI. 27
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gegen 33raubenburg, feine 2Büf)lereien in ^rcu^en aufntertfam gemacht.

,3e|t mä) jener Slubienj fprac^ felbft S3etE)une fein 3)lifefallen aii§; unb

bcr Äönig !onnte nid^t untt)in, e^3 glei(^fatt§ ju tl)un. SBenn tro^bem

£iljel)ö(f in einer neuen Slubienj (17. Januar) öffentli«^ ben ^urfürften

aU benjenigen besei(^nete, auf ben bie 9tepublif ,,ein n)a(^enbe§ Sluge"

I)aben muffe, raenn er iljr ba^ ^er^ogtfium ^reufeen, baic beninä(^ft ges

nommen werben folle, al§ ©efd^en! anbot, fo raar ba^ felbft ben ^olen ju

üiet : ob benn bie fd^raebifc^e SKac^t bem ^ranbenburger fdöon ben ©arauS

gemad^t I)abe? Si^raeben möge juerft Sieflanb an bie 9iepubti! jurüdf-

geben, roenn e0 @ere(^tig!eit üben raotte.

2öie üerlegen mar bei fold^en 35orgängen unb na<^ it)nen be§ ^olen-

!önig§ Sage. Unb ber turfürft t^at it;m nic^t ben @efaßen, irgenb Söeiterel ju

forbern ober ^u tf)un, ma§ er l^ätte übel nelimen fönnen; oielmebr auf ben

Söunfi^ be§ ©anjiger 9lat^e§ geroälirte er „bem tönige ju ©efatten," roaS

er bem Könige bi^lier »erfagt l^atte, bie ©rlebigung be§ Dr. ©traud^; nac^=

bem berfelbe fid^ eiblid^ oerpflii^tet Ijattc, nid^t weitere Umtriebe ju

mad^en, !el)rte er na(^ ©anjig in feine früljere ©tette jurücf unb l)ielt

feinen eib.s^s)

2öenigften§ üorerft mar oon ^olen l)er nii^tfo ju beforgen
;
jumal ba

man oon 3^^^'ürfniffen ber Königin mit il)rem (Sd^raager 33etl)une, üon

ber Erbitterung berfelben gegen ben franjöfifi^en ^of erful)r, ber i^r bie

(Sf)ren einer redeten Königin oerfagt f)atte. @in polnifd^er ©efanbter ging

nad^ 9liga, bem bort jum Slugmarfc^ fertigen §eer ben ©urd^marfd^ burd^

(Eurlanb unb ba§ polnifd^e ©ebiet „ju roiberrattjen, weil bie Slepublif ftarf

bagegen fei;" unb ber !ranfe ^elbmarfd^att 33enebict §orn unterließ ba€

Unternelimen gern, fo eifrig ber franjöfifd^e Slgent, ber bei it)m mar, for-

berte, bafe er fid^ nad^ ^reu^en burd^fdaläge : bie 2lrmee fei ja für franjö-

fifd^eS @elb geworben, ^^o)

Unter biefen Umftänben — unb ba§ ift ber jroeite ^unft — mu§te

CS möglid^ fd^einen, ben Sßiberftanb ber fdöraebifd^en 2Jiad^t mit rafd^en

©dalägen t)öttig nieberpbred^en, fie jum ^rieben ju ^roingen, beoor in

5Kt)mraegen i|r 91ettung bereitet würbe.

^n ben 2Serl;anblungen jwifd^en Sranbenburg unb ^änemar! finbe

id^ biefen ©efid^t^punft nid^t auagefproc^en. ®ie 5)änen liatten oergebenS

in ^emtlanb ein^ubred^en üerfud^t; fie l)atten 9tügen oerloren. 2lngefid^t§

ber 6onberrid^tung, bie ^ollanb einfd^lug, oerf)anbelten „bie norbifd^en

Stttiirten" um ein neue§ 33ünbnife, fid^ bie gemad^ten Eroberungen gegen-

feitig §u garantiren ; ©dnemarf, ^ranbenburg, 3J?ünfter unterjeid^neten
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ben ^openl^agener SSertrag, raäfirenb bie braunfd^roeigifi^en Ferren fid^

jurücfjogen, weil man ilirem ©efanbten ben ^itel ©fettenj »erfagte; natür*

Ii(^, ba^ Sroifc^en i^nen unb ben benannten bie früheren SSerträge in ©el-

tung blieben. 580)

©d^on im Wläx^ begannen bie j^einbfeligfeiten in Sommern, wie jen?

feit§ be§ ©unbe^ ; mit ber än^erften Stnftrengung ^atte ^arl XL §eer

unb "flotte gerüftet; ben 2Baffenftittftanb, ber in Digmraegen in SSorfd^lag

gebraut mar, ^atte er furj abgelehnt. S^iur in ©d^onen fonntc er fo gc=

troffen werben, ba§ er fi(^ beugen mu§te.

^n 6c^onen ftanben 18,000 3}iann, ©änen, münfterfd^e^, lieffifd^eg

SSülf; fie l)atten Stjriftianftabt an ber ©ren^e S3lefingen§, bie ^nfet

^ifingen t)or ber §efte S3al)u§ an ber ©ötl^aelf, Sanbsfrona am ©unb
; fie

nafimen je^t aud^ ^elfingborg. Unb Äarl XL l^atte nur 9000 3Jlann,

feine flotte mar au^er ©taube, gegen bie bänifd^e aufpfommen.

®e§ 3Ber!eg im D^orben fidler, erbot fid^ ber i^urfürft in SBien : wenn

ber ^aifer ben^rieg fortfe^en wolle, U§> ein reputirlid^er ^rieben geroonnen

fei, fei er bereit, mit 16—20,000 an ben 3ftl)ein §u marfc^iren unb fid^

gegen bie ©d^weben auf bie S)efenfire ju bef(^rän!en. ^l)m lag Meg
baran, ben Äaifer in ber Koalition feft^ul^alten. Wlan lobte fein „gene;

reufeg ©rbieten," aber man fprad^ „gar timibe üon ben je^igen ©onjunc*

turen, unb al§ ob Sitte» befperat wäre ;" uic^t weil man e§ im ©ruft ba*

für l)ielt, nod^ weniger, um nid^t burd^ neue§ SBagni^ bie ©efalir ju ftei=

gern, fonbern um einigen Profit lierauiSjufc^lagen : „man fönne baoon

reben, aber bann muffe jugeftanben werben, ba^ bie 2lttiirten iljre 3Söl!er

unter ßommanbo ber faiferlid^en ©enerale ftellten, ba^ fie in S3etreff be§

DuartierwefenS \i6) ber faiferlid^en ^i^pofition unterwürfen, ba§ fie

wegen ber Sonqueften nid^t§ ^erbinbli(^e§ üorau!§beftimmt ^u felien he-

getirten." ^a§ f)ie^ nid^tso anbere^, wie ßrocfow fc^reibt, aU fic^ Äaiferl.

Wia\. abfolut in bie Slrme werfen; er fprad^ bie ^eforgni^ an§, ba^ oon

©eiten be§ Äaifer§ ein ^^riebe gemad^t werbe, unb nic^t bloB sum ^räjubij

berer, weld^e ßonqueften gemad^t, fonbern §um ^räjubij ber gefammten

©täube unb ilirer Sibertät nac^ bem 9Jlufter be§ ©remonritte'fd^en

grieben§.58i)

SBod^en laug l)atten fid^ biefe (Sonferensen liingejogen; gleid^ bei ber

erften falben 3lutwort war ber Äurfürft entfd^ieben, fid^ mit ganzer 2Bud^t

auf @raf ^önigSmar! ju ftürjen; ^äuemar! oerfprad^ ilim bie ©d^iffe,

fein §eer auf 9tügen au^^ufd^iffen; war bie ^nfel genommen, fo fonnte

fid^ ©tralfunb ni(^t Ratten, unb ©reifäwatb fiel oon felbft. ®en ®rfolg



420 S3egüm bcö gelb'iugcS, 3uli 1G78.

in 93etreff ©tratfunbä ju erlei(^teru, (jatte er beim Äaifer eine SSottniac^t

anSgewiilt, ber ©tabt bie Sieic^^freiljeit ansubieten (11. ^uni). ßr foröerte

ben bänif($en Slbmiral anf, einen ;)ertrauten Dfficier ju fluiden, nni mit

it)m ben Singriff anf Sfiügen 5U üerabreben (28, ^uli).

6eit bem 2lnfang ^uli tnarfc^irten bie branbenburgifi^en Sflegimenter

norbiüärtio, bei 15,000 $IRann, ^n benen 5000 3)innn Süneburger von Meh
lenbnrg au§> fto^en follten.-^^^) „(^§ ift ni(^t ^u befc^veiben/' fagt ein 8rief

auä «Stettin 4. ^uli, „wie gro^e ^räparationen ^n einer 33elagerung, raie

{)ier, fo in anberen ^^eftnngen gemad^t finb unb jn Schiff nad^ Sßolgaft

gef)en." S)ein alten S)erff[iiiger war baiS (Sommanbo beftimmt; er Ijatte

lurj üorlier um feinen Stbfc^ieb gebeten, „um feinen alten abgematteten

Seib lu feiner pi^ft üerlangenben Siulje lommen 5U laffen*/' ber Äurfürft

l;atte il)n nic^t genmljrt; er Ijatte etma§> öon „33laiome" mit einfließen

laffen, in fo ungelegener 3^it hen S^äenft quittiren ju luoüen : au^ er fei

bei 3a^)i^6i^ liiib üielen befd^roerlii^en ^ranlljeiten unterroorfen, unb liabe

taufenbmal me^rXlrfa(^e, fid^ na(^9lulje gu feljiien; aber er fei entfd^loffen,

ben 3fteft feiner ."Gräfte baran ju fe^en. ©er 2llte fuurrte, aber blieb.

2lu§ 3fiijmn)egen famen 3^ad^ri(^ten von bem ©c^eitern ber g-rieben^^

lanblung, t)on bem völligen Xlmf(^lagen ber ©timmuug in .^ottanb, bann

bie 3}^elbung, baB Oranien mit me^r al§ 40,000 Mann aufbreche, 3)ion§

p entfe^en, baß ber ^erjog von 3Jtoumoutlj, J?arl IL ^aftarb, mit bebeu^

tenben ^ruppenmaffen in Dftenbe gelanbet fei, baß bie 5?aiferlic^en bei

St^einfelben einen ©rfolg geraonnen Ijätten.

3)iitte ^uli folgte ber ilurfürft feiner Slrmee; fofort nal)m 2llle!§

raffen @ang. ^§> mürbe bie 2Bx;(fer ©clause genommen, bie ©reif»malb

Don ber ©ee l;er fd^ließt; Dbrift ^ennige^ „üon Sreffenfelb" ftreifte nac^

^artl), Ijob bort bie 3)taga5ine auf, mar bann plö^lid^ oor ©tralfunb, fe^te

fi(^ in ber SSorftabt feft; bie Süueburger, oon äJcellenburg einrücfenb, mai^-

ten einen SSerfu^ auf ben ^aß üon S)ammgarten; bie branbenburgifc^e

flotte, eilf Fregatten unb mel)rere !leine ©(^iffe, legten fid^ üor bie ^eene.

Slbmiral be Sromp, hnvä) unb burd^ oranifd^, rcie er mar, fam nad^ Söol^

gaft, feine SDienfte aiijubieten; gern naljm fie ber J!urfürft an; mit bem

Slbmiral unb mit ©erfflinger befprac^ er atteS Weitere.

D^ur bie bänifd^e flotte blieb au^; „er marte," fc^rieb ber Äurfürft

bem Slbmiral 3^iB;3wel (10, Sluguft), „feiner mit größtem SSerlaugeii; faft

üier SBoc^en liege er fd^on Ijier, er bitte bringenb, ha^ bie bäiüfc^e ^-lotte

mit ben üerfprod^enen STranSportfaljräeugen lomme, um bie oerabrebete

Stttaque gegen Diügen fort§ufe|eu/'
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Sie ©äiieu Ijatten ehen ie|t §n)ei fi^Iimme ©(^läppen erlitten,

ßfjriftianftabt fjatte capituUreit, unb bie ^Belagerung uon Sa^u§ l^atten fie

aufgeben muffen. Sie sjro^e Dffenfiüe in Simonen roar ju ®nbe. Utn fo

wichtiger luurbe ha§ tlnternef)men gegen 9tügen.

3(m 18. 2Iuguft tarn allerbing§ bie bänifd^e glotte in 6ic^t; aber

^aljrgeuge gur Sanbung l;atte fie nur fo Diele, wie fie für bie etraa 1500

Wann brauste, bie fie an ^orb Ijatte. Sßar ia§ Uugefc^icf ober 6(^eels

fu^t, um ber bänifc^en 2>er|äumni§ raitten burfte ber ^(an auf 9iügert

ni(^t aufgegeben werben ober gar mit einer ©(^lappe enben, am roenigftett

jeljt, 100 neue §iob^poft au§ D^tjmroegen !am.

©egen eine ©d^einconceffion ^ranfreid^g (jatten bie tpllänbifc^en unb

euglifi^en ©efanbten am 10, 3luguft ben ^^^rieben unterseid^net; elje

J!unbe baoon jur Slrmee !am, I)atte Dranien am 14. Sluguft angegriffen,

unb Toon bem englifi^en 6orp§, uon beu ^raubenburgern unter ©eneral

üon ©paen treffttc^ unterftül^t,^»^) mit ©rfolg, menn auc^ nic^t entfd^eibenb

gefämpft. äöeiter fagten bie ^lacEiric^ten: im .^aag fürd)te, in Sonbon ()offe

man, ba^ je^t, nai^bem »on 5?euem ^lut geftoffen, ber eben gefi^loffene

?5rieben für jerriffen gelten merbe.

Ser J^urfürft brannte vox IXngebulb, mit einem großen ©i^lage l)ier

auf bie ©timtnungen unb ©ntfc^eibungen bort ju roirfen. (Sr fanbte Dffis

eiere bie pommerfc^e £üfte entlang, wa§> irgenb an ©c^iffen, ^ai^ten, ©ee=

booten aufzutreiben mar, nad^ ber ^eeuemünbung ju f(^affen; in brei

Söoc^en Ijatte er 210 ©c^iffe, 140 ^oote bei einanber; am 19. ©eptember

begann bie ©infdiiffung, „-oon jebem Dflegiment ^u^ool! ein Bataillon, üon

jebem Slegimeut Sleiter unb Sragoner 300 ^ferbe;" am britten Siage mar

3l(Ie§ eingefd^ifft. @§ raaren im ©anjen etroa§ über 6000 3Jiann ^nfan=

terie, sroei lüneburgifi^e 33ataitIone barunter, unb 3000 3fteiter unb Sra=

goner commanbirt; ein 33atailton mar ben Säuen §ur SSerftärfung über-

laffen.

©0 begann eine ber erftaunli($ften ©ypebitionen. @raf J^önig^marf§

SJlai^t in ©tralfunb unb JRügen f(^ä^te man auf 6000 SJ^ann ; noc^ in

ben legten 2Bo(^en Ijatten fic^ .'ganbroerfaburfc^en in 3)ienge anwerben

laffen, taufenb junge 33ürger erboten fi(^, bie 3Jlu!c!ete ju neljmen. @r

Ijatte ba§ ^aljrroaffer im 33obben burc^ uerfenfte ©djiffe unfic^er gemacht;

bie ©(^anjen 2ltte uub 9Ieue %äl)xe auf Stügen waren üerftärft, an anberen

^üftenpunüen ©(^anjwerle angelegt; an ©efc^ü^ fel;lte e§ il^m nid^t; ein

paar Fregatten unb mel;rere funbif^e taperfc^iffe \tanhen il)m jur SSer^

fügung. ©ine ©treitmai^t, unter folc^em j^ülirer bebeutenb genug, um
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fel)r ernfte ©^roierigfeiten p f(^affen. Unb raar man über SBinb unb

2ßetter §err? raar man fieser, bajs man bie Sanbung er^raingen, ba^ man

baö langfame ©efd^äft be§ 2lu§f(3^iffen§ möglid^ machen raerbe, unter ben

Singen, unter ben Äanonen be§ §einbe§?

Slm 21. September früf) bei t)ellem Söetter unb frifd^em 2Binb ful^r

man ab; man mu^te 3Jlittag§ §roif(^en bem ©tubber ©anb unb ®reif0*

malb 3ln!er raerfen, um erft aEe ^a^rjeuge fieranfommen §u laffen.^^*)

2lm folgenben Morgen früf) rourbe raetter gefegelt auf ^almer Ort §u, ber

reifte ?^lügel mit ber rottien flagge unter ©enerat ©(^öning, ba§ ^aupt*

treffen mit ber roeifeen ?5Iagge unter ©eneral ©0(5, enblic^ ber linfe ^lügel

mit ber blauen B^^gge unter ©eneral .^attarb; bie ganje @§cabre comman^

birte Slbmiral be 5J:romp auf ber Fregatte Äurprinj.-'^^s) ©egen 3Kittag

Toar man ror ^almer Ort, bann trat SBinbftille ein; man lag unter bem

^euer ber 6tranbbatterien, man mu^te bie größeren 6(^iffe jurüdbugfiren.

^m ßauf bei ?Dlorgen§ raar ©efd^ü^feuer norbroärtS gef)ört; ba§

mußten bie ^änen fein, bie auf SOßittora auf ber 3^orbfeite ber ^nfel {)atten

lanben follen.

2lm 23. in aller %xüf)t ging man ron ^f^euem unter ©egel, mit ber

aibfid^t p lanben, rao e§ fei ; früt) 9 U^r fam ein bänifd^er Butter mit

^\i§> ^uel'l trüber, ju melben, ba^ 3:;agg rorf)er gelanbet fei, ba^ ein

ßommanbo üom 9ftegiment Äurprin§ ha^ Ufer genommen, ber ^einb, jefm^

mal fo ftar!, fic^ jurücfge^ogen liabe.^^*^) 3J?an burfte, um ni(^t bie ©elan^

beten ^reil ju geben, feinen Slugenblict verlieren. ®en 9tatl) berer, bie

naä) 3JJönd^gut mollten, bort unter bem ©c^u§ einel äBalbeS bie 2lu§=

fc^iffung ju ermöglichen — man l^atte nod^ sroei 6tunben bal)in — üer^

raarf ber Äurfürft; er befal)l ju lanben, rao man eio juerft fönne. 6d^on

!am bie Sffiinbftille beio a}iittag§ raieber; man lag ^uttbuö gegenüber, aber

nai)e genug, um lanben ju !önnen. 3Jian tiejs bie Orlogfc^iffe gegen £anb

bugfiren, um mit il)rem geuer bie 2lu§f(^iffung p becfen, „unb fobalb fic

nur poftirt raaren, eilten bie Siruppen mit folc^er ßourage ju Sanbe, bafe

bie pfenire i^re pfen unb bie Uebrigen Schaufeln unb Spaten aU *^uber

brauchten, um fi(^ an £anb §u lielfen, tl)eil§ fprangen fie bil unter bie

Slrme, anbere gar bi§ an ben ^aU in§ SBaffer, um an Saub §u !ommen."

©raf tönigSmar! felbft raar bei "i^en Gruppen, bie am Ufer bereit [tauben,

unb lieB au§ '\z6)§> ober ac^t ©ef^ü|en auf bie ^eranfommenben feuern;

„all er aber berfelben Slrbeur cermerfte, unb bafe fie fid^ nic^t baran k^x-

ten, fonbern fid^ bataiQoneraeife festen, aud^ ©tücfe an^S^ ßanb brad^ten

unb auf i{)n begingen, oerlie^ er feinen Soften unb retirirte in l)öd^fter
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@ile." 3luc^ bie 9leiterei raurbe nun au§gef(^ifft, fie war — gerai^ eine

au^erorbentIi(^e Seiftung — in sroei «Stunben am Ufer. SD^it 200 3Jtann

roorf fic^ ber alte ®erfflinger auf ben §einb, ber, aä)i ©d^raabronen ftarf,

bie ^luc^t ergriff.

©raf ÄönigSmarf fiatte ben allgemeinen 3lüdjug auf bie Sllte %äf)xe

befof)Ien. 2lm 24. September in ber grüfie war ©erfftinger fd^on bort.

„®a er ben ^einb in ßonfufion unb mit Ueberfe^en ber Gruppen bef(^äf=

tigt fanb, befc^lo^ er fofort ben Stngriff ;" n)äl;renb 500 aJiann, er felbft

mit bem ®egen in ber ^auft an i^rer ©pi^e, ron ber Uferfeite [türmten,

waren bie Steiter auf ber B^iorbfeite, fobalb fie ba§ ^anbgemenge faf)en,

abgefeffen, brauf loggegangen, über ©raben unb 2öaII in bie @(^anje t)in=

ein. ^n ber erften gurie mürben einige t)unbert §einbe niebergefiauen,

unb ber 9fleft, bei 700, ftrecEte bie äßaffen; man erbeutete ®efc^ü|e, %ai)\un

unb ©tanbarten, 2500 ^pferbe; ®raf tönig^marf unb ©raf SfJebenac ent-

famen mit genauer 9^ot^ auf einem SSoot.^^^) 3)ief)rere ^at)räeuge mit

5:ruppen »erfanfen im ©unb. ßtroa 4000 aJiann famen nac^ ©tralfunb

äurüc!.

3JJit ber oortrefflic^cn 9fieuenfäf)r Bä)an^e, in ber bie beutfc^e 3Jlann-

fd^aft rebellirenb bie Uebergabe ergraang (26. ©eptember), mar ganj Sftügen

erobert. 3lm 27. mürbe bie ^nfel ^änf)oIm, „ber ©^lüffel §um ©trat=

funber §afen" — ber ?^einb fiatte bie ©dränge bort üerlaffen — in 33efi^

genommen, Batterien bort errichtet. ®raf JlönigSmar! lie^ melben, man

mi)ge nid^t auf bie ©tabt fc^ie^en, ba er bänifd^e unb branbenburgifc^e

©efangene auf bie ©d^iffe, bie am ^öottroerf entlang lägen, werbe bringen

laffen. 2Ran erroiberte i^m, man merbe bie fd^roebif(^en ©efangenen in

glei^er Sßeife mi§braud^en, menn er eg barauf wagen wollte. @r lie^ e§.

®ie 33ürgerfd^aft oon ©tralfunb l;atte tro^ ber in Sluäfid^t geftettten

3flei^gfreil)eit ie|t bem Dieft beg f(^webif(^en §eere» bie ^l)ore geöffnet unb

befc^loffen, fic^ auf ba§ Sleu^erfte §u weliren. (Sine erfte 2lufforberung be§

Äurfürften com 28. ©eptember wie§ 9latl) unb SSürgerfd^aft prüd. 3ll§

ringg bie 2;ruppen l)eran waren, bie ÄriegSfi^iffe ror ber ©tabt lagen,

Batterien bi§ bid^t vov ben Oftau^gang ber ©tabt üorgefd^oben, ein paar

2tu§fäIIe jurücfgefc^lagen waren, fanbte ber lurfürft eine jweite saufforbe-

rung an ben S^tatl) ber ©tabt. ©tatt be§ 9lat{)e§ antwortete ©raf Äönig§=

mar!, jebe fernere ßorrefponbenj anberS al§ mit if)m fid^ üerbittenb. @r

red^nete auf bie Sßirfung beS ©infaßg in ^sreufeen üon 3(liga t)er; ©enerat

^orn'g ^roclamation war bereite in feinen Rauben.

®er turfürft jögerte no(^, gegen bie fd^öne ©tabt pm 2(eu|erften ju
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fc^reiten. ^em legten ^arlameutair fiatte einer ber fi^webifc^en ©euerale

gefacht: ob nic^t enblid^ ba^ §euer beginne, il;nen raerbe bie 3eit lang.

3tni Slbenb be§ 20. Dctober begann ba^5 ^-ener au^^ G5 Äanojien, 20

9Jtörfern nnb §aubi|en ; bie glüfjenben i^ngeln, SSoniben unb ©ranateu

Ratten fnr^tbare 2Bir!ung; in raeniger alg einer ©tnnbe ftanb bie ©tabt

in ^^-lanimen. Sa§ ^^-euer ranrbe bie 9iacf}t bnrc^ fortgefe^t. SDer Waüi)

ber Bürger war gebro(^en; am Morgen falj man mei^e j^afinen auf ben

23ätten; al§> ein ^arlamentair fic^ näljerte, maren fie I)inroeg, unb fc^n)e=

bifc^e Soften lüiefen ifin mit ©rofimorten jurüdf. ®er ©totj unb i^ngi-'iinm

.f?önig^3mar!'» I;ielt no(^ bie 5Bürger[(^aft nieber. 35on Dftenem begann ba^

SSombarbement; enblic^ um SJiittag famen bie SSürgermeifter ber ©tabt

I;erau», um @nabe ju bitten. 2Iuc^ @raf 5!önigömarf fam in 33egleitung

be§ franjöfifc^en ©efanbten p ben SSorpoften, fprac^ bort mit ©eneral

©(^öning: er beuge fi(^ t)or biefem ^^euer nidjt, er müufdje, bafs bie ^Bürger

mit i^ren i^äufern üerbrennten; er fragte, ob be^^ Äurfürften 3)ieinung fei,

bie ©tabt um jeben ^rei§ gu netimen; er erijielt bie Slntiuort: „ber Änr=

fürft motte ni(^t weichen, unb wenn er bi§ Dftern üor ber ©tabt liegen

müf3te, er IjaU atte ^Vorbereitungen getroffen, ba§ 9Ber! burc^3ufül)ren."

5tobeub unb fluc^enb !el)rten i!önig»marf unb 9kbenac 3urü(f.

SIber 3u fialten mar bie ©tabt ni^t me^v.^^^) 2lm 25. Dctober rourbe

bie Kapitulation fertig; bie ©tabt 50g e§ üor, nic^t reic^c^frei jn fein; fie

beburfte in ifjrer traurigen Sage Ianbe§üäterli(^cr '^ürforge, bie i(;r fofort

jn ^(jeil rourbe. 2Im 2S. jogen bie fc^roebifc^en S:ruppen in atten ßt;ren,

@raf lönigSmar! an ber ©pi|e, smifc^en ben rec^t^^ unb linB aufgeftettteu

attürten Xruppen t)inau§; bann mürbe ©raf J^önig'Smarf, ©rat 9tebenac,

bie fc^mebif(^en ©enerale unb Dbriften üom .f!urfürften jur ^afel gebogen,

mit atter 2lu»äeic^nung, bie fo tapferen Dfficieren gebüljrte, beljanbelt.

3tm 29. f)ielt ber ^urfürften feinen ©injug, empfing bie ^ulbigung ber

©tabt.

3^0(^ l)ielt fic^ ©reif^malb. Gine efjrenüolle Kapitulation glaubte ber

(Sommanbant ablehnen jn muffen, ba er noc^ nid^t bie Stec^tfertignng ber

9?ot.l)roeubig!eit l)abe. ©in hirje^ ^ombarbement (16. ^'toüember) gab

fie iljm.

©ans Sommern unb Slitgen war genommen. 2)ie ©d^meben unb

g-innen, im ©ansen 4500 3}iann, mürben auf 23 ©(Riffen, üou einem

branbenburgifc^en J?riegefc^iff geleitet, l)eimgefanbt. ^ei bunflem unb ftür=

mif(^em Ütegeuroetter ftranbeten fie an ben illippcn ^ornljolmiS; bei 2000

3)cenf(^eii ertranfen.-"'^)
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®eit hen %a^en Söattenftein'^ (jaftete an bem tarnen ©tralfunb ein

befonberer ^i^uber, europäifd^er 9tuf)nt. ©er ©ro^e Änrfnrft, raie \l)n

^ebermann nannte, l^atte bie ©tabt in wenigen Stagen genommen» Stber

bie Ferren in Söien bebaucrten, ba^ ber ^all ber ©tabt ba§ ^riebenSraerf

erf(^meren merbe.

G0 tjatte feit bem ^age von Mon§> t)er{)ängni|t)oIIe gortfi^ritte

gemacht.

^n Gnglanb hoffte man bie ^ortfe^ung be» Kampfes ; ^axi IL fanbte

nene 9tegimenter fiinüber; er forberte bie Staaten auf, bie 3ftatification

be§ ^riebeiiiS üom 10. Sluguft ju rerfagen; er üerfprac^, brei 5Cage

nac^bem er bie 9kc^ri(^t baüon erljalten, ben J^rieg an granfreid^ §u

erllären.

©ie ^rieben^liebe ber §erren Staaten fragte nic^t meljr, ob ber

triebe, fonbern nur, wie er ju fd^lie^en fei. SiergebenS maljute ber i!ur=

fürft fie an bie gro|e 3eit i^reS ^reibeit§!riege5, an ben füfjnen 3JiutIj

i!)rer SSäter, ber bie ©rö^e §ottanb§ gegrünbet ^abe. Sie (jatten nur

Sorge, ba^ bie ^ebingung ju ©unften ber ftanbrifd^en ©täbte, bie fie

no(^ an ©nglanb banb , erfüllt merbe. 33ergebeng fu(|ten bie fpanifc^en

Diplomaten 2Iu§ftüc^te unb 6c^roierigfeiten. Submig XIV. überlief,

„um mit einem Sd^Iage bie ßabale beio ^rin§en oon Dranien su t)er=

mieten," öie no(^ ftreitigen fragen bem S(^ieb§fpru(^ ber Ferren Staaten.

Da mar benn 2ttte§ balb in Drbnung; am 13. September rourbe ber

^-riebe für Spanien üottjogen, raenige Slage barauf ber ber Staaten

mit ^raufreic^ ratificirt uub unter unerme^li(^em ^ubel in §oIIanb

Derfünbet.

{^reilii^ Ijatten bie Staaten einen flugen ^^rieben gema(^t. ^tjnen

mar ja 3lIIe», roa§ fie feit ber furchtbaren Sii^^rfion üon 1672 verloren,

§urü(fgegeben, felbft 3}Iaftric^t ; uub Spanien, ba§ fii^ bamal§ pnädift

na(^ Sranbenburg it)re§ ©tenbe» erbarmt, mu^te je^t für fie bie ßß'^ß ^e-

Safileu; e§ cerlor bie 'g^rand^e 6omt6, SSalencienneg, ßambrag u. f. m.

@§ ift nidjt nötl;ig, bie ^rotefte, meldte ber ^aifer unb bie norbifc^en

Miirten gegen biefen ^articularfrieben erlpben, bie Suftgriffe ber englif(^en

^olitif, bie iljm folgten , mitgut^eilen. Die sperren Staaten Ijatten ja in

3lrt. 19 allen itjren älttiirten fec^§ SBoc^en grift auSbebungen , biefem

^rieben beijutreten , unb bamit burften fie glauben , it)rer Slreu^:
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Pflicht gegen bie alten unb ben neuen Äampfgenoffen genug getlian ju

{)aben.59o)

®er erfte, ber \i6) ntelbete, von biefem 2lrti!el ©ebrauc^ ju ma(^en,

roor ber ^faljgraf von 3'ieuburg. ®enn n)äf)renb in ben Staaten ber

3ubel ber ^^rieben^fefte von Drt ju Ort jog, marfc^irten 30,000 SJiann

f^ran^ofen über bie2}iaa§; bie 9teic^§ftabt Stadien trug ii)nen it)re ©d^lüffel

entgegen unb na()in franjöfifd^e 53efa^ung ; bie näci^ften Orte rourben he-

fe^t; langfam, fjeerenb unb branbfc^a^enb roäljte fid^ bie ^eere^niaffe

burc^ ba§ ;3üli(^f(|e , ba§ (Sölnifc^e, bem Stljeine ju. Xann eilten an^

^urtrier unb Äurmain§, fid^ unb if)re Sanbe burc^ ben ^Beitritt ju

becten.

2lber ^ranfreic^ erflärte, fo fei ber 2lrt. 19 nid^t gemeint; nid^t bie

einzelnen beutfc^en ^^ürften bürften fid^ fo beden tüollen , ber Slrtifel gelte

nur, roenn Jlaifer unb Sfleic^ insgemein beut {^rieben beiträten. £ie

c^erren Staaten waren betroffen; fie machten SL^orftettungen in 3Rgmn)egen,

in ^ari§; fie raanbten fic^ an ©nglanb: „fie feien feljr beunruhigt über

biefe IXmbeutung eines ungroeibeutigen 2trtifel§ , nid^t minber über bie

2tnf)äufung franjöfifc^er Gruppen naf) an if)ren ©renken; anä^ für (Englaub

feien ba0 Singe üon feljr ernfter 33ebeutung."°^^) ^n Sonbon loar fo

tUn bie grofee iefuitifd^eSSerfc^raörung entbecEt, bieani^ofe, in ber6tabt,

im gangen Sanbe alle anbern ^ntereffen in ben ^intergrunb brängte.

(Sinftmeilen forberte ^raufrei^ bie rücfftänbigen (Kontributionen

einiger ftaatif(^er ^Territorien, auc^ bie Slbfüljrung ber ftaatifc^en Gruppen

im £üttic^f(^en : bie Steigerung n)erbe aU 33rud^ beS ^rieben§ angefeben

merben. 3)ian fügte fic^.

33egreifli(^, 'oa^ am 9ibein auf unb nieber — benn Strasburg fc^ieii

mie ß^öln bebrof)t — 3(tte» nac^ ^rieben jammerte : „fotlen mir untergefjeu,

bamit 33ranbenburg Sommern ermerbe?" ^annoüer, Äurbaiern,

Äurfac^fen Ijatten fe^t ben 9lu^m, bie meifen ^'atrtoten p fein; bie^erjo-

gin oon 9)ie!Ienburg , eine geborene 9)iontmorenci), reifte na<i) Seile, bort

bie gleiche äßeialjeit ju empfef;[en. 3)er3teuburger, ber am .*gofe juSBieu

mar, prebigte ^rieben: oft genug ^abc er bem Äurfürften geratf;en, fic^

mit ©c^meben ju cerftönbigen , auä) bie S}cöe gejeigt ; menn er je^t nic^t

eile, fo merbe er nichts begatten, ^n 2ßien (jatte man fc^on im ^nli auf

(gerückte , ba^ bie norbifc^en 21lliirten mit ^ranfreic^ unter^anbelten , bie

c^nifi^e SBenbung: „ber Äaifer fönne aui^ ben ^rieben fiaben, nnnn er

roolle, er braui^e nur bie Illiirten im ©tid^ ju laffen; bie 3IIIiirten aber

müßten jugleid^ if)re Gonqueften unb ben Äaifer im ©tic^ laffen."
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®er 3Biencr ^of f)attc feitbem burc^ ben päpftli^en9iuntiu0 bringenb

eine äßaffenrufie empfefjlen laffen; bereitroillig f)atte ^ran!reid^ barüber

rer^anbelt, 9}?onate lang, ofine jumSd^Iu^ §u fommen; unb inbeB mad^te

eg fein ©piel, fd^Io§ mit Spanien unb ben ©taaten ab, rüdte in^

i^ülid^fd^e , 6ölnif(^e, in0 ßieüer Sanb. 3Jtan \ai) in Sßien, ba^ man in

falfc^er Sflid^tung gefteuert fiabe-, man begann ju fürchten, ba^ ber ^rieg,

rcie er fi(^ von ben Staaten auf Spanien geraäljt f)abe, fo nun, ba

Spanien fic^ f)atte fügen muffen, auf Deftrei(^ fallen werbe, ^-reilic^ ber

ungarifd^en 9lebetten rcar man im Dctober 3}teifter geworben , bie 35erg;

ftäbte fiatte man raieber erobert; aber mar e§> möglid^, na6) bem 9tü(ftritt

Spaniens unb ber Staaten weiter ju fämpfen , ba man mit ifmen bem

^einbe nic^t gema(^fen geiuefen mar? 2ßenn S3ranbenburg unb S)änemar!

an bie SSerträge mafinten , antwortete man : wenn uier 93täuner fic^ üer=

abrebet Ratten, einen 33alfen ju tragen unb jwei träten jurüd, fo feien

bie anberen jwei nid^t üerpfüc^tet , itju ju tragen, weil e§: unmöglich fei.

2lber wie furd^tbar würbe gran!rei(^ , wenn man je^t wic^ ! ^e^t war

wenigftenS Sd^weben nic^t ju fürchten; natjm man ba» franjöfifd^e lllti=

matum üom 15. 3tpril an, fo war Sd^weben ^ergefteUt unb bem öftreid^i=

fc^en Sd^Iefien fo naf), wie 1674, unb ^ranfreid^ ftanb mit ber ^^rand^e

6omt6 in ber j^Ianfe be§ 9teic^y ; Sottjringen follte jwar wieber^ergefteUt

werben, aber mititairifi^ in ^ran!rei(^g ®epenbenj; unb jene Sllternatiüe,

bie ba§ Ultimatum bem Mfer gab, entweber greiburg ober ^f)ilipp§burg

p wä{)len, lie^, wie man aud^ wäl^Ite, bem geinbe eine jweite ^ofüion

biegfeitS be§ 3t^eineS.

3Jian war in Söien in hen traurigften Sd^wanfungen. 9i)ian ^ätte

um Sitten gern ben Ärieg fortgefe|t, wenn 2lnbere bie Hauptarbeit über=

nef)men woßten ; man f)ätte nod^ lieber ben ^rieben gel^abt, wenn bie Se=

bingungen nur um etwa§ weniger f(^impfli(^ gewefen wären. "Sflan

rüftete fid^ ju einem neuen ^elbjug unb erflärte ben norbifd^en 2tIIiirten,

man werbe nii^t ^rieben fc^tie^en oljne fie, aber fie müßten ben Meber=

rl)ein bedfen, fie müßten eine Irmee bortl)in fenben-, unb jugleid^ liefe

man in?ii)mwegen erflären, ha^ man bie in bem Ultimatum gefteßtellter^

natm annefime; bamit, ^offe man, werbe ber SßaffenftiUftanb eintreten

unb ber triebe balb folgen.

Mc§t ganj fo war bie 2lnfi(^t granfreic^g : berS^ermin, ben ba§

Ultimatum geftellt, fei rorüber; woüe ber Äaifer ben ^rieben liaben, fo

muffe er fid^ augleii^ üerpflid^ten, ben norbifc^en 2lEiirten , wenn fie il)ren

Ärieg gegen Sd^weben fortfe^ten, feinerlei SSorfc^ub ju leiften, nod^ üuar=
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liere im9lei(^ anjuroeifeu. ^nä) bag fd^ien nod) allenfalls annetjinbar-,^''^)

bann aber brachte g-ranfreid^ am 24, (Sc^iüeben am 26. 3flot)ember einen

^•riebenSentrourf cor, ber nic^t bIo§ bte §erftellung @c^n)eben§ nat^ bem

^rieben von 1648 forberte, fonbern ^ranfreic^ befugte, haS: baju 'Jiötf)ige

SU tljun.

3Jlan empfanb in SBien fef)r lebf)aft, ba§ man auf bem beften Sßege

fei, fi(^ SU „^nbignitäten" brängen ju laffen. 2öaren fie unoermeiblid^ ?

S)er ^urfürft mal^nte 3um Sßiberftanb, erbot fi(^ 3u Mem, roa§ nöttjig

loar; er fprad^ mit ber 3uüerfi(^t, ju ber ii)m feine (Erfolge ein Stecht

gaben.

6r Ijatte feine j^orberung beim 93eginn be§ 9h;mraeger 6ongreffe0

baljin formulirt , 'oa'^ er uon tid^tueben ©enugttjuung für bie ignuafion

ron 1674, ©ntfd^äbigung für bag, mag er §ur 2tbroet)r aufmenben muffen,

©i(^erftellung für bie ßii^i^iif^ forbere. %ln6) er {)atte im (Sommer 1678,

nac^bem bie Staaten iljreSonberüertjanblungen begonnen, unb bieanberen

Mitglieber ber Koalition unter ber ^anb mit gran!rei(^ anknüpften, fon-

biren laffen, roa§> ^ran!reid^ iljm roof)l jugefte^en werbe. 2Benn ein

franjöfifc^er S)ipIomat jüngft nat^ ber 3Sertreibung ber ©(^roeben auä

Slügen gefagt fjatte: „ber ^Jerhift 9tügen^^ fei fc^Ummer, üi§> luenn fie ganj

©(^onen verloren ptteu/' fo mar bamit ber Sinn ber fransöfifi^en

^oliti! auggefprod^en. 33erief man fic^ auf bag gegebene ^ort Subroig'g

XIV. ober auf feine ©ro^muttj, bie Sd^meben nimmermebr finfen laffen

fönne, fo mar bag Pjrafe-, bag 2BefentIi(^e mar, ba^ Sc^meben auf

beutft^em $8oben ftefien unb im dlMew beg 9teic^§ gur SiSpofition ^ran!=

reii^g bleiben mu^te, um fofort, menn granfreid^ feine ©renje am 9i^ein

weiter ju regnliren für nötljig faub, jeben ^erfuc^ einegSBiberftanbe» nn-

möglich p machen , im 3iotf)fall mit einem neuen meui^lerifc^en Ginfall,

rcie 1674.

@g ift üoMommen richtig, ba^ beri?urfürft um jeben ^rei^:^ Sommern

bi» äum Sunb beljaupten mottte. Selbft loenn fein einsige« 9ltotiü ge^

mefen märe, fein ©ebiet ju ermeitern, fo Ijatten malirlid^ bie legten ^ai)K

unb nid^t blog fie gezeigt, ba§ er im beutfd^en i^ntereffe ^ftid^ten gu er;

füllen, 2lnftrengungen ju mad^en Ijatte, bie eine (E"nr>eiterung feiner 3Jiac^t=

mittel forberten, menn uic^t feine Unterttianen, roie bigl;er, l^ärter ange=

fpannt werben fottten , aU ber beutf^e 9)tann anber^oioo für mol)lgetf)an

l;ielt. 2lber er liatte noc^ anbere ©rünbe. Gr mar eg jufrieben, ha^ bie

33raunfc^iüeiger unb 2)tünfter 33remen unb Sterben, ha^ ©änemar! 9iügen

beljielt; il)m roar bag Sßefentlid^e , baB bie Sd^meben ein für allemal auf;
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prten, 9fJei(^5lartbe 511 Befi^eu, bereu ber 9lei(^§f(^Iu^ üon 1675 fie vev

luftig erlldrt ijatk, uub bie ifiueu u)ieberjufomuieu3utaffeuui(^t§aubere§

f)ie§, alx^ ba;c liufe 9tf)einufer uub üietteic^t me{)r, geroi^ bie beutf(^e SiBertät

au grautreic^ 33vei§ geku, uub, rote feiu 2lu^bru(f roar, ,,bie Saftille uac^

^eutfc|laub briugeu/'

©eiüiB war e;o eiue fi^roere 2tufgabe, ofjue 6pauieu uub bie ©taateu

beu ©rfolg 5U erriugeu, beu mau mit ifjueu ui^t ju erriugeu üermod^t

f)atte. 3lber e§> fjaubelte fi(^ uid^t um etroa§ md)x ober raeuiger gute ^e-

biuguugeu; e§ fiaubelte fi(^ für ©eutfc^Iaub, für Ceftreic^, für jebeuStaub

im Dieid; um bie ©jifteuä, ei3 ^aubelte fid^ uui bie 9tettuug (Europa» vot

bem ®omiuat j^raufreid^^, mie er f(^ou überuiütljig uub gierig geuug

eiufe^te.

^u beu ^ageu, "oa ©tralfuub uub ©reif^malb gefalleu roareu, — iu

beufelBeu, ba im ß(et)if(^eu t)or beu eiurütJeubeu j^^raujofeu Sllle^ flüd^tete,

im §er§ogt{)um ^reu^eu bie ©(^roebeu üor "ttin SBälleu rou 9}Zemel (ageu

— lie^ ber ^urfürft iu SBieu eröffneu :
^^^) er Ijabe eiu Sorp;§ uuter

@eueral @ör|!e uad^ ^reu^eu gefc^icft, ba§ mit beu bort fc^ou ftet)eubeu

5lruppen geuügeu merbe, bie ©d^roebeu abgumeifeu, befoubersc, wenn ber

^aifer bie üerfprod^eue ©elbfumme au beu ^elblerru ^ac uub aubere

SOlaguateu ^atjle ; er fjabe 6000 SJlauu uuter ©eueral ©paeu am 9^ieber=

rfieiu-, er felbft fei bereit, mit uo(^ 10—12,000 Mann feiuer befteu

Struppeu bort!)iu, ober rootjiu fouft ber Äaifer u)üuf($e, ju geljeu, roeuu

ber Äaifer fid^ erüäreu motte, hen J^rieg fortjufeleu; er mie^uad^, ba§

mau oljue 2Küf)e 80,000 Mann gegeu ^-raufreic^ aufftelleu Vönm. ©r

l^atte mit beu ^rauuf($u)eiger .^erreu uuterfjaubelt uub fie ui^t uugeueigt

gefuubeu; er mar ebeu je^t iu S)obberau uiit bem Äöuige üou ©äuemarf,

ber §u SlHem bereit fc^ieu.

3eue ©rbietuugeu fc^ieueu beu befteu ßrfotg ju f)aUn; ber ^aifer

fprac^ iu eiuer Slubieuj gegeu ßrodfoiu feiue t)otte 3ufriebeu(jeit mit fo

„glorieufeu" 2lbfi(^teu au§; er fei eutfd^Ioffeu 3lUe§, ma§> i{)m möglid^, p
tl^uu, uub u)üuf(^e uur, ba^ bie aubereu 2lttiirten ebeufo gefouueu feieu.

S)ie faiferliefen 3}iiuifter tjobeu §erüor: aui^ ba§ ^au§> S3rauuf(^roeig

f)abe \iä) erboteu, 8000 Mann p ftelleu, aber uuter ber Sebiuguug, ba§

i^mn bie Quartiere gegebeu mürbeu, bie fie forberteu ; e§ fei !eiu 3^öeife[,

ba^ fie mit ^raufreic^ uuterf)aubelteu, ja fie t)ätteu fic^ ba erboteu, 33remeu

uub 3>erbeu aufzugeben, wenn ifjuen bafür Dsjiuxbrücf uub ^ilbe^^eim für

immer überlaffeu werbe ;^ö^) auc^ ber Sifd^of uou Sliüufter — je^t eiu

gürfteuberg, Seruljarb üou ©aleu mar im ©pätfommer geftorbeu —
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ben!c an ni(^t§, aB einträgliche Quartiere; er fiabe in ber ©raffi^aft

äöalbed 700 S^ömermonate geforbert, n)ät)renb berÄaifer nur 120 barau^

gie^e. 6o fanben bie Ferren in 3Sien immer neue ^ebenfen. @raf

3Jiontecuculi, ber an ber ©pi^e be§ Ärieg^iuefen^ ftanb , fügte fet)r ärger;

lic^e S3ef(^roerben Ijinju : ©eneral (Spaen f)abe fii^ ing ^erjogttium 2Beft=

ptialen gelegt , ba§ ber faiferlic^en ^efa^ung p Sonn aU Quartier ange;

iinefen fei ; bie ©ntfc^ulbigung ber äufeerften ^^otljroenbigfeit lie^ er ni(^t

gelten: ba§ mau ben Jlaiferliefen in 53onn ilire ©ubfiftenj entjiefie, fei

ebenfo gut Slofabe, aU wenn bie §ran§ofen 33onn einf(^löffen. 3"9tßi<^

mar er rollßntrüftnng, ba^ berÄurfürft feinen 9latf) SJieinber^ na(^^ari§

feube; bie SSerfid^erung , bafe 3Jieinber§ nur über bie ^Neutralität be^ Sle=

rifd^en unterljanbeln foUe, balf ju nid^t'o; er blieb babei, ba^ S3ranbenburg

ben ilaifer üerratljen motte.

2lm 2. ©ecember batte granfreic^ in Dcpmroegen er!lärt, ba§ ber

Äönig nur h\§> jum @nbe be§ ^abreS nod^ bei feinem Ultimatum t)om 15.

Slpril bleiben motte; e§ forberte jugleic^ „einen ^a| bur(^ bag 9lei(^'' für

franjöfifi^e S^ruppen, „um bie uorbifc^en Slttiirten ju §mingen;" in Se^

treff ^-reiburgg, menn ber Äaifer ^Ijilippsburg roäljle, motte man auf bie

„©raffi^aft" t)er5i(i^ten unb \iä) mit einigen Dörfern begnügen, „^rei-

bürg ma^t feine ernftlic^e ©(^mierigfeit," fd^reibt ßrodoro am 15. ©ecember,

„mei)x ber geforberte ^a^." 3ß^)"^ß9ß fpäter fd^reibt er: „bie faiferlid^en

SPiinifter beginnen un§ ju eoitiren."

^n be§ Üurfürften 91atl; fel)lte e§ nid^t an raarnenben Stimmen. 9Bie

mol)l gemeint immer il)re 33ebenfen maren, bie füline geftigfeit be§ §errn

bulbete feinen Meinmutl).^'*'^) 6r fd^rieb an ßrodforo : „menn man unö

rerlaffen mitt
, fott man eC^ rcenigften^ 5ur rechten 3eit fagen unb un§

nid;t mit einer Ungeroipeit na^ ber anberen mel)r Schaben bringen, al§

bie ^einbe mit ibrer öffentlich feinbfeligen Wlaä)t nid^t ju äöege bringen

fönnen." @r fügt binju, ba& er 4000 5IRann, ©paen §u üerftärfen, ab--

geben laffe, ba^ auc^ bie 2lttiirten etma!§ tljun mürben, ba§ er nad^ bem

l)offentlic^ glücfenben 3itge nad^ ^reu^en mit ganzer 9)kc^t fic^ gegen ben

Sftliein menben motte. S^a§ Sitten mar ben ^'aiferlic^en fel)r erroünfd^t,

für il)re llnterljanblungen ^eit ju geminnen ; bie 2lntroort auf be§ ^nx-

fürften Einträge üerjögerten fie ron einem SCag jum anberen
; fie fc^lugen

einen „ßouüent" in ^ranffurt am <Diain oor, ba^ SBeitere über ben

uäc^ften ^^elbjug ju üerabreben
; fie maren mit be^ Äurfürften 2lntrag ein?

uerftanben , ha^ ber iperjog oon D^nabrüiJ ha^ ßommanbo am 9l^ein

übernel)mc, ober t)ielmel)r er mit einem öftreid^ifd^en ©eneral.

I
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9f?i(^t , aU roenn ber ^urfürft auf einen tapferen ©ntfd^lu^ in 9Bien

geregnet {)ätte; er raupte, ba§ ber faiferlid^e §of tiereit§ in üertraulic^en

Xlnter'^anblungenmit@(^raebeuftanb, ba§ er benßinfall be0 lieftänbif(^en

^eere§ begünftigte. 2t6er ^ran!rei(^§ ^-orberungen , namentlid^ bie be§

Wfß^/ waren ber 2lrt, „ba^ bantit ber Stutorität unb ©(orie, ber

9Jlonar(^ie be§ ."^aufe^ Deftreic^ an§ ^erj gegriffen" rourbe ; unb melleic^t

ging ber Uebermutf) j^ranfrei(^§ noc^ weiter, forberteno(j^©(^impfH(^ere§;

üietteic^t raar el ^ran!reic^§ SBille, mit bem.^aifer §um58ru(i^ ju fommen.

Unb roenn ,,bie gro^e S3egierbe jum ^^articularfrieben" ben 2Biener §of

jebe £)emütl()igung {)innel)nien Iie§ ,
„nun n)o()l /' fd^reibt ßrocEoro , ,,fo

rairb er fic^ bamit nur noö) me^r in^ Unrecht unb unl in ben Staub

fe|en, für unfere eigenen Slngelegenljeiten bebai^t ju fein." i^n ben

[tär!ften Slu^brüdfen mu^te (Erodoro barlegen, tt)oF)in ber eingef(^lagene

2öeg ben taifer fü^re : „burc^ ben raeftp^älift^en ^rieben ^abe man ben

burgunbifi^en j?rei§ üom 9lei(J|e getrennt; je^t fei man im S3egriffe, ben

n)eftp^älif(^en unb nieberfäc^fifc^en Ärei§ unb bie norbifd^en 3Ittiirten bem

geinbe ^rei§ gu geben unb fie mie fautenbe ©lieber üom Körper be§

9fleic^ei§ ju fd^neiben, ba fie bod^ ber redete 2lrm be§ 9leid^e§ feien, baffelbe

mie äugleic^ bie öftreid^ifc^en ©rblanbe gegen ©d^meben ju üertljeibigen." ^^^)

greilid^ „bie ^aloufie," fd^reibt (Srodom, „meldte bie !aiferli(^en SOlinifter

gegen bie gunetimenbe Wa6)t 53ranbenburg§ net)men, liegt genug ju SCage

;

§err üon ^od^er l^at §um bänifd^en ©efanbten, ber üon bem einfeitigen

^rieben gefprod^en, in erl)i^tem S)i§cur§ enblii^ Sefctöt: ^aif. SJiaj.

fei uid^t fd^ulbig, ben Ärieg ju continuiren, um Slnbere gro^ gu

mad^en." ^^'')

S)er ^urfürft l)atte atten ©runb, ,,auf feine eigenen 2lngelegenl)eiten

bebac^t gu fein." ©§ galt, ^reu^en gu retten; er mu^te ber ©a(^e bort

ein ®nbe machen, bewor ber ®rfolg ber 6d^meben bem polnifc^en §ofe ben

SOtutl) 5U einem ©ntfd^lu^ gab. ®ie ©efaljr ber franjöfifd^en ^noafion

erfc^ien il)m nod^ nid^t bringenb, fo lange ber taifer uid^t ben ^rieben an^

genommen, ben ^a^ jugeftanben l^atte. Unb bie Slrmee mar in ber

^üd^tigfeit unb bem 6elbftgefül)l, ba^ il)r eine au^erorbentlii^e ßeiftung

jugemut^et werben !onnte.

^ie fd^roebifc^e W.aä)i in Sieflanb, nad^ 58enebict §orn'l ^ob unter

bem ^Befel^l feinet §8ruber§ , be§ g-elbmarfd^attg ipeinrid^ §orn , angeblid^

20,000 3Jiann, in ber ^^at etwa 16,000 Mann ftar!, mar burd^ ßurlanb

unb ©amogitien üorgerüdEt, langfam, ba ber §erjog t)on (Eurlanb unb ber

titl)auif(^e ^^elb^err ^ac il)r jroar nid^t ben 2ßeg oertegten, aber bod^
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vielerlei ©(^roieriöfeiten machten. SJlitte Dtoüember ^atte fie bie preu^ifi^e

©ren§e erreicht.
^^**)

S)er^urfürft f)atte bieStänbe üon^reu§en, l^atte namentlich J^öuiö^o-

berg „^n rigourenfem Sßiberftanb , h\§ er mit ber Slrmee forn^me /' aufije;

forbert. ©r fjatte bem ©eneral S)önl)of, ber in 3)iemel commanbirte, be^

fotjren, bie ^eftung „U§> auf ben legten 9}iaun nnb ^Blutstropfen" ju oer-

tfieibigen unb in feiner SIBeife an tlebergabe gu benfen. ®er «Statthalter,

^erjog t)on ©rot), l^atte ein ßorpl t)on etma 3500 9)^ann, freilidj meift

ßetjnSaufgebot, SBibrauj^en unb Säger, nur etma 300 3)lann ©olbaten,

formirt , unter Dbrift ^olienborf'S ^efet)t ben ^a^ bei ^ilfit ju becfen.

©eneral ©ör|!e mar mit 5000 a)tann erprobter Struppen feit bem 30.

Dctober auf bem 9)tarfd^; i)atten biefe nur erft ^reu^en erreid^t — e0

fonnte in fünf SBoc^en fein — , fo fc^ien bie fd^limmfte ©efal;r uorüber,

bie, ba§ ber J^önig oon ^olen fi(^ mit bem fd^mebifc^en §eere vereinte

;

einftmeilen mu^te ^Oüerbed in äöarfc^au ba§ ^gülfScorpS forbern , ba§

laut ben Sromberger SSerträgen bie 9{epubli! ju fteEen t;atte, wenn ba§

§er5ogtt)um ^reu^en angegriffen raurbe.

2luf 93temel roagten bie ©c^meben feinen ernften Singriff, felbft nid^t,

alio eine ^enerSbrunft einen 2;f)eil ber Stabt jerftörte. ®ie Slbjiefienben

würben von 3JiemeI aus »erfolgt, §al)lreid^e©efangeneil)nen abgenommen.

(Sie marfii^irten langfam in ber Slid^tung auf S;ilfit. Sei i?ufernefe

gingen fie über bie 9)iemel, warfen bie „2Silbf(^ü|en/' bie bort [tauben-,

bann erreichten fie 5tilfit, nal)men hen ßommanbanten bei? Schloffe!3, ber

§um Unterljanbeln fam, gefangen, befehlen Silfit, gleich barauf 9^aguit.

®ie au^einanberlaufenben 3JtiIiäen trugen ben ©c^redeu burc^ ba« Sanb

;

„ber §einb gel)t gerabeSroegS auf Königsberg/' fd^rieb man am 9. S)ecem=

ber üon bort. ®ie ©tabt mar in größter Slufregung -, eS felilte uii^t an

folc^en, meiere bie ©c^iueben lierbeiwünft^ten, ja mit iljuen in geljeimer

3Serbinbuug [tauben ; man Ijat fpäter beim ^einb S3riefe aus J^önigSberg

gefunben, in beneu bie fd^mäc^ften ©teilen ber ©tabt genau bejeic^uet

roaren.

©eneral ©ör^fe mar ol^ne ^inberni^ am 1. ^ecember über bie

SBeic^fel gegangen; am 8. ober 9. trafen feine SCruppen in ilöuigSberg

ein. Sen ^^-einb üou Königsberg fern ju galten , nalim er ©tellung bei

Sßel)lau ; bortljin 50g fic^ .^olienborf mit ben Krümmern feines ßorpS

jurüdE, mälirenb bie ©djroeben in bie reiche ©egeub üon ;3u[tei'burg üor-

rüdten. 2)ort lagen fie, wenn' an^ oft burd^ ©ör^fe'S ^art^eien beun-

rut)igt, bis bie ©egeub grünbli(^ ausgeleert mar; bann 2Ritte ^a^^uar
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tüdften fie weiter »or nac^ gxieblanb unb SSartenftein, fid^ bort ju

pflegen.

^nbe^ fiatte ber Äurfürft oon ben beioätirten Sflegimentern be§ Ie|ten

^elbsugeg je bie <gälfte, 4000 ^Reiter, 1500 Dragoner, 3500 3Jtann %n^^

üol!, mit 34 ©efc^ii|en unter beni alten ^erffUnger anfbre^en laffen

(17. ®ecember); bie 2tu§rüc!enben jubelten, bei ben 3itrü(!bleibenben

„raurbe Unmutfj unb 2:raurig!eit üerfpüret." ^^^) ©0 riel bagegen einge*

n)anbt werben moi^te , ta^ ber Äurfürft felbft, leibenb unb mit tiarten

58ruftbef(^n)erben befjaftet, roie er mar, bie SSintercampagne mitmai^te, er

fonnte nid^t anfelien, „bafe feine getreuen Untert^anen bergeftalt rom

^einbe gebrücft unb unterbrücft mürben, unb ba^ berjenige, ben er au§>

feinem 9'^eft getrieben, fic§ in feinem nun einnifte ;" fobalb er l^inau§ burfte,

folgte er bem ^eer, ber Äurprinj mit il)m.

(gg mar fd^mere^ j^roftroetter, bieäöeic^fel feft. 2lm 20. Januar rüdfte

bie Slrmee in 3Jiarienraerber ein, ein SJtarfd^ au^erorbentlid^er 2lrt: „man

f)at feinen murren l)ören, fonbern foraoljlDfficiere al§©emeine liaben eine

unglaubliche Sllacrität, an ben §einb ju fommen, bezeugt; ja e^ finb

9legimenter gemefen, meieren man Üirjere S^iac^tlager Ijat affigniren

motten , ^aben aber fol(^e0 au^gefc^lagen , um bei hen anberen §u

bleiben."

2luf bie ^aä)v\^t, ba^ ber geinb in meitläuftigen Quartieren

an ber Sitter, feitraärtg §raifc^en feinem unb ©ör^fe'g ©orpg ftel^e, be*

fd^lo^ ber i^urfürft, fic^ fd^leunigft, ben ^einb über^olenb, über ba§ ge=

frorene|)aff mit©ör|le ju üerbinben, um bann, etwa 16,000 3Jiann ftarf,

^orn jur ©i^lac^t ju graingen ; @ör|fe fottte gu bem ©nbe fein gu^oolf in

Äönig^berg fammeln, feine Sfleiter unb Dragoner il^m na(^ ^reu^ifd^

^ottanb entgegenf(^i(!en. Slber ©ör|!e melbete , ba^ ber g^einb auf bie

5Ra(i^ri(^t t)on beg ^urfürften Slnlunft an ber SOBeid^fel aufgebrochen fei,

ben größten %'i)^ii feiner Bagage verbrannt l^abe, rüdfmärts eile, ba§ er

felbft mit 4000 9leitern unb 1000 STtulfetieren il)m nad^fe^e. ©ofort

fanbte il)m ber J?urfürft einige 3ftegimenter Dragoner unb9teiter über ba§

^aff ju, brad^ felbft mit bem übrigen Sßolfe am 23. i^anuar auf, bie In-

fanterie auf ©(^litten , bie fi^leunigft requirirt maren , nac^ ^eiligenbeil,

bann über ha§ ^a^, ben ^regel l)inauf ; am 26. Januar raurbe Äönig§=

berg erreicht, ^ier erful)r er, ba^ ber geinb, raftlo^ t)on ®ör|!e ge^

brängt, fc^on über ^nfterburg prüd fei; un^älilige befangene, 3}iaro=

beuri, Ueberläufer, bie eingebra(^t mürben, berichteten »on bem traurigen

3uftanbe in ^orn'ä Strmee, Don Äranflieiten, bie in golge ber äBinteran*

lU. 3. 2. «Ufr. 28
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ftrengung unb bann ber SSölIerei eingeriffen; taum 8000 3)Zann feien niet)r

feft bei einanber. ^nä) Dbrift ©uftao ßarlfon, be^ Königs natürlid^ec

trüber, ber t)er!Ieibet nad^ ©anjig bur(^5utomtnen üerfud^t fiatte, war ge=

fangen; ber ^urfürft gab x^m 3tnttner auf feinem ©(^lo^ §u Äönigaberg.

er felbft blieb nur ben §n)eiten Sag in Äönig^berg; eg galt, ben

geinb einjuliolen, sur ©d^lad^t ober jur Kapitulation ^u jraingen. tonnte

von bemfelben üon Silfit au§, roie e§ fd^ien, unmöglit^ ber 2öeg bur^ bag

(jöc^ft öbe ©amogitien geraäljlt werben, mu^te er auf bem Söege, ben er

gefommen, an ber Äüfte entlang, ßurlanb ju errei(^en fud^en, fo galt e§

j;e|t, 2llle§ baran ju fe|en, ha^ er bort, bei tufernefe ober ^eibefrug, ben

2ßeg gefperrt fanb.

2tm 28. Januar üor SCageganbru(^ würbe au§ tönig^berg aufgebro-

(^en, bis Sabiau marfd^irt. ®ie auSgefanbten ^artljeien melbeten, bafe

beri^einb faft S^ilfit erreid^t l)abe, fic^ jroifc^en Silfit unb 9lagnit fe|en

wottte. Sllfo man war il)m auf neun 3Jleilen nal)e; man tiatte bi§ ^nkt-

nefe etwa ad^t, ber geinb §ioei 3Jleilen. ^\m ßorps, 1000 9teiter unter

Dbrift §ennigeS con Sreffenfelb unb 4300 unter ©eneral @ör|le würben

il^m nac^gefanbt, mit bem Sefel)l, fic^ an ilm su liängen unb iljn feftjuliali

ten. Sag übrige ^eer eilte über ba§ Ijart gefrorene curifc^e ^aff, bie ^n-

fanterie auf ©erlitten, ben ©ragonermarfd^ fc^lagenb, „atteS in ©ataiUe

tangirt," nac^ bem Sorfe ©ilge, bann um üier lll;r frül) „bei grimmiger

Äälte" weiter nai^ J!u!ernefe (30. Januar), ^ier mu^te §alt gemad^t

werben, „i^eiiä um bie ermübeten ^ferbe §u füttern unb bie faft erfrornen

3Jlenfd^en \i6) wieber erwärmen p laffen, tlieils um t)on ^enniges unb

©ör|!e — §ennige§ melbete am 3}lorgen, bafe er im ©efed^t fei — weitere

SRad^rid^t ju erwarten.

©ie tarn fo, wie man fie irgenb wünfd^en fonnte; Dbrift Menniges

felbft überbrachte ad^t ®ragoner=^äl)nlein, gwei ©tanbarten, ein paar

^eerpaufen; er liatte beim ®orfe ©plitter na^e bei S^ilfit bem rechten

glügel beS geinbeS einen f^weren ©d^lag beigebracht; „bie in Silfit l^aben

nad^mal au^gefagt, ba^ biefe Slction bei ber ganzen f(^webif(^en 2lrmee,

aud| bei ber (Generalität eine fold^e ßonfternation rerurfad^t, ba^ feiner

gewußt, waa er anfangen follte"; in fold^em ©d^redt brad^ ber geinb,

fobalb e§ nur finfter würbe, t)on Silfit auf, lie^ alles (Setreibe unb anbere

SSorrätl;e prüd unb marfd^irte bie gan^e D^ad^t über bie 3Jlemel na(^ ©oab^

iuten.600)

Sllfo auf ben SBeg jur tüfte. ®er näd^fte 3Jlarfd^ mu^te i^n in bie

(Segenb ron ^eibelrug füliren. ©ort^in marfd^irte ber Äurfürft am 31.,
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tüäfirenb @ör|fe unb ^ennigea bem getnbe in ben ©ifen lagen. fRo^ auf

bem SDtarfd^ nac^ ßoabjuten l^olte @ör|!e bie 9k(^^ut, bie §orn felbft

filierte, ein, fc^Iug fie »öttig; !aum ba^ fi^ ber ^elbntarf(^att rettete; ein

fd^nett tiergeftettter SSerfiau beiJte ben Dieft be§ ßorpS. Bi^öle^ ^ötte §en=

nigeS weit ftreifenb einzelne ^art^eien be§?^einbe§ aufgebracht; ber @ene*

ralabjutant unb bie tanjlei §oru'f^, in berfelben bie ßorrefponbens mit

bem tönige Don ^olen, mar in feine §anb gefatten.

Söeitereilenb erfuf;r ^orn, baf3 ber J!urfürft eine ©tnnbe feitroärtg üon

if)m fei, roä^renb @ör|!e I^inter itim brüngte. ©ine <Bä)la^t ju roagen,

mar für i^n unmöglid^ ; raottte er ni(^t bie SBaffen ftreden, f mu^te er

ben Sßeg änbern, fid^ bur(^ bie ©inöben ©amogitien§ retten, ign berSZai^t

§um 1. Februar marfc^irte er rei^t^ ab in ber Dlic^tung auf SSoinuta.

3n berfelben ^lad^t brad^ ber i!urfürft auf, in ber Stbfid^t, if)n p
faffen. ^n ber S)un!eU;eit, bei ben völlig eingefd^neiten Söegen fam er §u

meit lin!^ ab. ®a§ ^erfäumte nai^jufjolen, eilte er mit ben 9teitern allein

bem g-einbe nad^; jalitreic^e Seilten bejeid^neten it)m ben SBeg. S)ie ein-

gaben ber befangenen, ba^ §orn nic^t mel)r 3000 3)Zann l)abe, bie bie

Söaffen füljren Bunten, mod^ten il;n beftimmen, bie weitere SSerfolgung

mit feinem ganzen §eere aufzugeben; ein paar taufenb Gleiter fd^ienen

genug, bie in Sluflöfung begriffenen S^ruppen be§ g-einbe§ tobt ju liefen.

©eneral ©d^öning mürbe mit 1000 Gleitern unb 500S)ragonern baju

commanbirt; am 4. Februar brad^ er auf. dla^ brei 9)lärf^en burd^ ba§

öbe, faft borflofe Sanb, bilmeilen „bei fo grimmiger J^älte, ba^ !ein 9)tenfc^

auf bem ^ferbe bleiben fonnte/' Ijolte er ben geinb bei ^elcje ein, felbft

fc^on burd^ bie furi^tbaren «Strapasen ber SSerfolgung bebeutenb gefd^roäi^t.

ißerraegen griff er §orn, ber faft nod^ boppelt fo ftar! mar, Infanterie unb

©efc^ü^e Ijatte, an; bie ©c^raeben lämpften mit bem Mutli ber S^er^raeif-

lung; ^arbon raurbe nid^t gegeben, no($ genommen; erft bie ©unMlieit

machte bem Kampfe ein @nbe. ®ie ©(^roeben Ijatten fur(^tbar verloren,

namentli^ Dfficiere in großer ^a\)l; 9?amen ber erflen ?^amilien gieren

bie lange S^obtenlifte. §orn eilte, feinen 9iüdl3ug fortsufe|en. ^ie »öttige

(grfd^öpfung ber Sranbenburger mad^te einen 9iul;etag uot^roeubig; anx 9.

ging e§ raieber binter bem ?^einb lier; bi§ pei 3Jtärfd^e von 9liga !am bie

SSorl)ut. Slber ber 9ieft ber fc^raebifd^en 9)kc^t Ijatte bereits bie rettenbe

©tabt erreicht, „alle Traufen unb ^leffirten mit gered^n-et/' fd^reibt man

aus 3Jtitau 14. gebruar, „ni(^t über 3000 9Jlann, barunter nid^t 1000,

bie nod^ gut unb gefunb finb;" unb ein anberer S3erid^t: „i^re Infanterie

beftelit nur ungefähr in 500 3Jtann unb bleiben oon ilinen üiele auf ber
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©tra^e tobt, unb bie nod^ (eben, [inb nur ©d^atten unb feine 3Jlenfc^en;"

unb ein S3en(^t üom 19. aua Sliga: „ba§ Samentiren unb bie Seftürjung

finb unbefd^reiblic^; bie Äinbet weinen unb f(freien auf ber Strafe: bet

^urfürft fommt! man begießt bie Söälle mit SBafter, bie ^Bürger jung unb

alt [inb auf ber Sßac^e" u. f. m.

©täbte p belagern, roar ©(^öning nid^t au^gefanbt. ®er Untergang

ber lieftänbif(^en SIrmee mar t)ottenbet; er fe^rte burc^ ©urlanb na^ ^reu=

^en jurüd.

©0 enbete biefer in ber 2^^at ftaunen^roürbige ^elbjug.ßo') ®er ünx'-

fürft fiatte in sroölf 2ßo^en „in unbequemfter i^a^re^geit, in einer ^ixiie,

bergleii^en bei3Kenf(^en®ebenfen ni(^t geraefen, einen 3Jlarf(^ üon l)unbert

SDieilen gema(^t, ben ^^einb, wie er if)n erreicht, in äioei ^agen au§ feinem

Sanbe gefc^lagen, benfetben bei t)ier§ig 3Jlei(en 2öeg§ in fein eigene^ Sanb

verfolgen laffen unb feine Slrmee bergeftalt ruinirt, ba^ t)on 18,000 SJiann,

mit benen er nac^ ^reu^en gefommen, nid^t breitaufenb, imb barunter

faum taufenb gefunb jurüdgefeljrt finb."

2lber cor (Enbe be^ Februar, noc^ in Äönigäberg empfing ^riebri(i^

SBilfielm bie 3Rac§ric^t, ba^ ber ^aifer mit ^ranfreid^ ^rieben gefd^Iof*

fen ^aU.

per ^x'xtlit.

^Rod^ bi§ in bie 3JJitte gebruar fprad^ man in 2ßien unb bei "otn

Qlüdiiä)en 3'iac^ric^ten au§ ^^reufeen mit mad^fenbem ©ifer oom näd^ften

^elbäug;6^2) ^^enn ©rocforo einroanbte, bie j?aiferlid^en in 9^i;mroegen be-

trieben ben ^rieben mit §aft, aud^ für baä Steid^, ol^ne ba^ fie SJianbate

X)om 9^eid^ ptten, fo rourbe entgegnet: fie unter^anbelten nur, ptten aber

nid^t 3Sottmad^t p fc^lie§en of)ne SSorbeljalt ber 3ftatification. 2lm 12. ge=

bruar fanbte 3)lontecuculi einen Dfficier su Srocforo, i^m ben ^elbjugSpIan

mitjutfieilen; bag §eer beg 2otl;ringer5 werbe auf 36,000 9)tann gebrad^t

Tüerben, er, ber ©enerallieutenant, felbft mit 15,000 3JJann taiferlid^en

an ben 5Rieberrf)ein gefien, fic^ mit ben Spürten, bie er auf 20,000 3Jlann

red^ne, ju tjereinigen.

2lm Xage barauf fam ®raf Sf^ofenberg au§ S^i^mroegen, hen am 5. ^e-

bruar mit ^ran!reid^ unb mit ©darneben gefd^toffenen ^^^eben ju über*

bringen.

(Sr mar ©eiten^ ber faiferlid^en ©efanbten aud^ im Si^amen be^ 3'leid^g

gefd^Ioffen. (Sr roar gefd^toffen aB ^erfteHung be0 roeftpplifd^en (^riebenl;
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er lic§ bie üer^ängni^ootte UnKarf)eit beffclben über bic Slu^betinung ber

©out)eratnetät§re(|te im (Slfa§; er geraät;rte bie oolle 3fleftitution ©d^roe-

ben§, wie fie^ranfreid^ geforbert l^atte; er fprai^ jroar oon einem 2öaffen=

ftiUftanb, mäfirenb beffen man fi(^ beiberfeits bemüf)en wolle, bie norbifi^en

Stttiirten §um beitritt gn biefem ^rieben p bewegen; aber er übergab in-

9lei(^ (Slrt. 26) ben ^ranjofen al§ ©tappenftra^e aä)t 6täbte t)on ber

H)?aa§ big jum ^tjein unb ben weiteren ^^a^ hmä) ha§> Sieid^ggebiet, wenn

e» nötl^ig werben follte, bie 2Ittiirten mit SBaffengewalt jum ^^rieben p
jwingen; er oerpfüd^tete J^aifer nnb Sleic^, ben 2llliirten keinerlei §ülfe §u

gewäl^ren, feinerlei Quartiere auf anberen 9iei(^§gebieten §u geftatten; er

[teilte e§ bem ^aifer unb bem 9?ei(^e frei, if)re guten S)ienfte, it)ren S^lat^,

ifire §ülfe mit ^ranfreid^ ju vereinigen, um ben Ärieg §wifd^en ben nor*

bifd^en Sllliirten unb ©d^weben fobalb aU möglii^ ju beenbigen. Unb §um

©d^luB üerpflid^tete [id^ ber.^aifer, ha^ üon Seiten beg 9ieid§§birectorium0

!einerlei Söiberfprud^ ober ^roteftation gegen biefen ^^rieben angenommen

ober für re(^t§gültig erad^tet werben fotte.

SJian war in Söien in einiger 3]erlegent)eit, ben fo ptö|lid^en 2lbfd^lu§

ju red^tfertigen. ^ie (Sinen erüärten, bie ©efanbten ptten i^re S^ottmad^t

überf(^ritten; Stubere, man t)abe fd^Ue^en muffen, ba S3aiern, ©ai^fen,

^urpfalj bur(^au§ ben ^rieben verlangten, man ^a'bt für(^ten muffen, ba^

fid^ bie ©tänbe am 9ft()ein, neuer .^riegSgefatjr ju entgetjen, gang ^u ^ranfs

rei(^ fc^lügen ; 2lnbere fagten, ber triebe fei §war fd^äblid^ unb bemütf)igenb,

aber ber ^aifer fei oon hen 21tliirten übel befjanbelt worben, man Ijabc

iljm niemals folgen wollen, weber in 33etreff ber Operationen, no(^ ber

Quartiere; e§ fei leine Stulfid^t, baB in bem ßonvent §u granlfurt etwaä

ju ©taube !omme; bie Slffiirten ptten jeber für fid^ mit granfreid^ ©on^

berlianblungen begonnen. 3)kn geigte bie ©(^reiben ber Jlaiferli(^en in

9h)mwegen, in benen e» l)ei§t : „e» werbe 33erwunberung erregen, ba§ fic

fo f(^nell gefd^loifen, aber 3)ieinber§ wäre nac^ ^ari§ abgereift, unb fie

l)ätten nic^t warten bürfen, bi§ er bort abgefd^loffen ; aud^ bie§er§öge üOtt

33raunfd^weig, fowie SKünfter feien bid^t vor bem 2lbfd^lu§."

Slber 9)teinber§ Ijatte ben Äaiferlii^en in ^ipmwegen gefagt, ba^ er

nad^ ^ari§ reife, unb fie Ijatten feinerlei $8eben!en geäußert, fie liatten

nad^ feiner 2lbreife nod^ ben Sranbenburgern bie 3?erfid^erung gegeben,

ba^ fie auf bie franjöfifd^en Sebingungen ni(^t eingel^en, noc^ oline cor*

gängige ß^ommunication mit iljuen abfd^lie^en würben. „5Rur wegen ber

S^eutralität (Siemes," fagte ßrodfow, „fei feines SBiffenS 3Keinber§ nad^

^ariS gefanbt; aber gefegt aud^, ba§ er in ^aris abgef(^loffen unb ganj



438 %mU bet SSraunfcfinjeigev, 5. gebntar 1679.

'Sommern erfialten fjätte, fo raürben bie ^aiferU(^en fo(c^e ^ebtngungen,

roie fie je^t angenommen, immer noc^ f;a'6en erfialten lönnen." Stuf bie

^rage: ma§> er münfc^e, ba^ je^t noc^ faiferlid^er ©eit§ für Sranbenburg

gefd^e^e, antwortete er: „ba^ fie ja felbft erflärten, bie laiferlic^en in

D'Jijmrocgen ()ätten ifjren 2(uftrag ü6erf($ritten, fo fe^e er an^er 3^öeife(,

ba^ £aif. SJiaj. fie be^aüouiren unb ben SSertrag nit^t ratificiren merbe;

menn aber ratificirt werbe, fo werbe bie SSelt nic§t anberg urtf)eilen, aB

ta^ bie ©efanbten nur get(;an ptten, ma§ fie ju tf)un 33efe()l gehabt."

2)er 35. Strtüel, ber ben ^aifer §ur 9latification innerhalb ac^t 2Bo(j^en

verpflichtete, erraie^ beutlic^ genug, ba^ fie „!raft fiabenber genugfamer

3SolIma(^t unb ofine ba§ angebliche 9ieferoat" gefc^loffen.

^reilic^ ber i^aifer mar bei ben ©tücfraünfc^en §u bem gefc^Ioffen^ii

^rieben in fic^ ge!el)rt unb fc^mieg. ©ein «Sd^mager, ber ßotfiringer,

fi^rieb ifjm, er motte lieber nie feine ©rbtanbe befi^en, al§> unter folc^er

33ebingung.^o3) (gelbft ber 9lei(^§üicecanjler tjatte biefen ^rieben ald

einen fi^impflii^en bejei(^net, felbft ©trattmann in S'hjmraegen ben 2Irtifel

26 einen üerfiängniBootten genannt, ^aö) ben ©iege^nai^ric^ten au§

^reu^en empfanb man boppelt bie Unraürbigfeit, fo gefd^Ioffen, bie ©e*

mütljigung, bem £)öf)nif(^en Uebermutfj ^ranfreii^io ben fiegreic^en S3rans

benburger fo ^rei§ gegeben p Ijaben. @l gab einen 3)?oment, mo mau

an bie SSerfagung ber 9latification backte; mit ^ranbenburg, ®änemarf,

ben Süneburgern unb 9[liünfter fi^ien eä möglich, ber Maö)t %vanixdä)^

bie Stirn p bieten ; menigftenä befc^impft mar ber beutf^e, ber !aiferü(^e

DRame bann nic^t, wenn bie 2Baffen be§ geinbeS bai3 ertrotzten, ma^ je^t

bie ^^urc^t oor i§nen nachgegeben ju fiaben fc^ien.

^n (Seile liatte @raf 9kbenac an bemfelben STage, roo bie Äaiferlid^en

in Sflgmmegen f(^loffen, ben ?^rieben mit ben braunf(^roeigif(^en .^exxen

jum 2lbf(^lu^ gebracht. Ginige SBod^en fpäter folgte auc^ ber triebe mit

aJlünfter.Goi)

2öol)l t^at man in 2ßien noc^, aU fei e» no(^ meitl)in bi^3 jur 9iatifi*

cation : „menn S3ranbenburg unb ©änemar! nur ben erften ©l)oc au^^al*

ten, fo mu^ Äaifer unb 9ftei(^ mieber m§> Spiel fommen." 3lber ber @in=

flu^ ber ^efuiten unb ^falji'JIeuburg^ mar ju ftarf.«^^)

^n 9iegen^burg brängte ber faiferlic^e gommiffariu^ §ur ©eneljmigung

be§ grieben^; umfonft raenbeten mel;rere ein, ba^ fie ni($t ba5U inftruirt

feien; ber Äaifer, mar bie 3lntroort, werbe e^ bei il)ren ^rincipalen viv-^

treten. Umfonft marnten bie branbenburgifc^en ©efanbten üor einem ^e-

f^tuB, ber bem 9leid^ insgemein unb jebem ©taube balb genug be!lagen§=
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raert^ erfi^einen werbe. Stm 21. äJidrs tourbe ber triebe mit einem S)an!

für be§ Äaiferg rei(^loäterli(^e ^emül^ungen angenommen. Änrbaiern

unb Äurfa(^fen fci^toffen obenein einen Vertrag, gur 2ln§füf)rung unb 2luf=

te(^ter^altung biefe^ ^rieben^, fomie pr SIbroefir aller weiteren ^riega*

preffuren 20,000 3)knn !rieg§bereit §n fjalten.

Slm 29. 3Jiär3 ratificirte ber Äaifer.

2Benigfleng einen unb ben anberen (Serainn konnte man in 2öien mit

biefem ^rieben gema(S§t ju ^aben glauben.*''''') ^n einem großen t)öl!er=

rechtlichen 2lct mar eS> nun anerkannt, ha^ ber Äaifer oline ßonfeng ober

Sluftrag ber ©täube im ^JJamen be^ 9fleic^§ ^rieben fc^lie^en fönne. grau!*

reid^ i^atte bie ©ad^e ber ungarifc^en ßmpörer aufgegeben, unb man !onnte

nun befto grünblic^er gegen bie ©oangelifc^en bort rerfaljren. 3Jian fanb

in einem Slrtifel bie ©eltung jeneg @remont)ilIe'f(i^en 2lrti!elg ron 1671/0?)

auf ben man inSBien \)a^ größte ©eroic^t legte, au^gefprod^en: ba^gran!*

reid^ gegen bie 2)ecrete be^ 9tei(^^^ofratl)g niemanbem im Sfleic^ @d^u^

geben wolle; unb mit bem 9lei(^g§ofrat^ al§> ^ebel in ber ^anb fonnte

man auf bie mittleren unb kleinen ©täube ungefäl)r nac^ 33elieben brüdfen.

^nbem fein 2lrti!el ben Äaifer üerpflii^tete, feine S^ruppen au0 ben ni^t

öftreic^ifc^en 2;erritorien surürfsusietien, fo meinte man, bamit ha§ 9fted§t

geraonnen ju l;aben, fie ferner im didä) unb auf Soften he§> 9fleid^§ §u

unterlialten , wie benn beifpiel^^alber ber f^raäbifd^e ^reig raö(^entli(^

100,000 ©ulben unb bie ©tabt ^Kürnberg täglid^ 1000 Slilr. weiter gal^*

len mu^te. Tlan faf) in bem ©(^lu^artüet eine (Steigerung ber $Reic§§=

gewalt unb eine S3ef(^rän!ung, ja Sl^erni^tung beg freien $8ünbni^re^teg

ber dürften, ©nblid^, man Ijoffte burc^ bie grieben^oermittlung §wif(^en

©(^weben unb ben norbifc^en SlKiirten bie ßntfc^eibung in ber norbifd^en

^oliti! in bie §anb p befommen unb biefelbe fo birigiren ju fönnen, ba^

bie norbifc^en SlHiirten, namentlid^ 33ranbenburg, nid^t p mäd^tig würben.

3Ba§ Deftrei(^ an @§re unb 2ld^tung, an europäifd^er SSebeutung, an

gefid^erten ©renken gegen granfreid^ oerloren Ijatte, ba^ f(^ien el bur^

(Steigerung ber !aiferlid^en ©ewalt unb SSerfürpng ber reid^^ftänbifd^en

<Sout)erainetät erfe|t §u erl^alten. Unb alg ©ntfi^äbigung für f^reiburg,

ba§ bei ^ranlreid^ blieb, beantragte man bemnäd^ft beim 9ieid^§tag bie

3}lebiatifirung einiger fc^wäbifd^er 9teid^§ftäbte , etwa DffenburgS unb

Ueberlingen§.

^n ^fiijmwegen begannen bie ^aiferlid^en, wie fie unterjeid^net liatten,

fel)r wo^lwotlenb ben oertragimä^igen SBaffenftiUftanb im ^iorben in Sin*

regung p bringen. ®ie S3ranbenburgifc§en unb Sänifd^en ban!ten, unb
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erfud^ten ben SSermittler ©nglanb, ben fraujöfifci^en Ferren mitjutfieiten,

ba§ fie über 2Baffenrut)e ju unterl^anbeln bereit feien. Slber ©(^roeben

üerraarf jebe berartige Unterijanblung; unb auä) frausöfifc^er 6eit§ raurbe

erflärt, ber Termin für einen SÖaffenftillftanb fei »erftoffen, anä) werbe

man eben fo fd^nett mit einem ^rieben, mie mit einem SÖaffenftillftanb

fertig werben, ^nsn^ifd^en rü(ften bie ^rangofen bei 20,000 9)Jann unter

©eneral ßabau in ba^ ßleoifc^e ein; ein 2:f)eil legte fi^ üor bie ^^efte

ßatcar, anbere in bie ©täbte ßleoe, Xanten, Drfot; u. f. ro., ein britter

2:^eil wollte bei 9tu^rort in ba§ Dftquartier be§ 2anbe§ gelten, mürbe aber

ron ©eneral ©paen 3urü(fgen)orfen.«<>«) ßalüau l)atte erflärt, bafe er nur

Quartier nelimen looüe, fd^rieb aber fofort neue Kontributionen ju ben

alten auä, bie, fo fagte er, nod^ rücfftänbig feien.'^os) (g^ belinte feine ©r-

preffungen au(^ über ba§ Dftquartier avi§, ba§ er nod^ nid^t befe^t Ijatte.

®ie Ferren ©taaten fal;en mit ©c^recfen biefe S^ruppenmac^t l)art an

ilirer ©ren§e; fie legten fc^leunigft fec^» ^Regimenter nad^ ©c^enlenfd^anj,

„bafelbft auf bie granjofen ju rigiliren." Inf bie ^^orberung beä »er-

tragSmäBigen @(^u^e§ für (Sleoe antworteten fie mit tiefem Sebauern,

benfelben je^t nic^t leiften ju fönnen, ba fie bur(^ ben ^rieben mit ^ranf^

xeiä) jur ftrengften 5Reutralität «erpfüi^tet feien.^io) ®ie 2lrmateur§ in

2lmfterbam rüfteten einftweilen fleißig Drlogfd^iffe für ©(^weben auf fran-

jöfifi^e 9te(^nung.

^m ^efi^ be§ cleüifd^en Sauber, ba§ wie ein ^^auftpfanb für ba^

fc^webifd^e Sommern bienen !onnte, boten bie franjöfifd^en Ferren in ßleoe

einen SBaffenftiUftanb auf oier äßod^en an (31. 3)iärg), ber auä) angenom-

men würbe.

3Jieinber§ war bi§ Stnfang Mäx^ in ^^ari§ gewefen, aber er liatte

m(^t§ erreicht. SJtan liatte fid^ auf ba§ 33erbinblic^fte über hen ^urfürften

unb beffen glänjenbe Megfül)rung geäußert, auc^ uerfid^ert, ba^ ber ^ö*

nig ben lebl)aften 2Sunf(^ liabe, bie alten freunbfc^aftlic^en S^ejiebungen

wieberliergefteUt ju fe^en; aber ilm binbe fein gegebene» SBort; «Sd^weben

muffe äurü(fert)alten, waö e§ burcE> ben ^rieben t)on 1648 be!ommen l)abe.

^omponne ^atte bie Slnbeutung fatten laffen, ba^ ba§, wa§ brüber l)inau§

in bem ©ren^recefe üon 1653 auf ber redeten Dberfeite an ©d^weben ge^

fommen fei, ©egenftanb ber ^erlianblung fein lönne. Souüoig ^atte mit

ber i^m eigenen l)offärtigen 2lrt gefagt: „man werbe erftSippftabt nehmen,

9Jlinben werbe leine 3Jtül)e machen, bann fomme §alberftabt, 9)iagbeburg

an bie 9fleil)e, man werbe enblid^ na^ 33erlin gelien*/' unb auf ben @in=

wurf, ba^ ber j^elbjug über bie2ßefer Ijinau^ ©d^wierigleiten l)aben werbe:
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„bafür fei au(^ fc^on geforgt, eg fe{)le bem Könige nic^t an^BunbeSgcnoffen;

auf ßippftabt i)abe (Söln ein alte§ Inrec^t, für 3Jlinben, ^alberftabt, 3)lags

beburg fei met)r al§ ein ^ürft bereit, fic^ bem Könige anpft^lieBen."

®ie ©age von ber beutfd^en Sirene fonnte ben berliner §of lüofil

ni(^t reranlaffen, an ber 9iid^tig!eit biefer Slnbeutungen ju sroeifeln. ©inen

©efanbten be§ 2tbminiftrator§ ron §alle {)atte 3)ieinber§ in ^ari§ gefe^en

unb bemerft, ha^ er mit bem ©(^roeben überaus üertraulii^ mar. S)a^

t)om !urfäc£)fifc^en ^ofe in ^ari§ geroiffe ©rbietungen gemai^t maren,

menn man feine deoifd^en Slnfprüd^e jur ©eltung fomnten laffe, mar

unsroeifel^aft. SSon bem ^erjog Don a}te!(enburg mar befannt, baB er

t>en frangöfif(^en Ferren feine ßlbfeftung S)ömi^ f^on längft pr ®i§po*

fition geftellt Ijatte. SSon hzn braunfc^roeigifd^en Ferren f)ie^ e§, fie f)ätten

fi(^ barum fo balb jur Dlüdtgabe uon Bremen unb Serben oerftanben unb

mit bem ^fanbbefi| be§ SlmteS Sebingt)aufen begnügt, weit it;nen falber;

ftabt unb 93Hnben pfatten foHten, menn e§ an bie ^lünberung be§ ^ur;

fürften gel^e.^n)

„6§ brü(!e fein ^erj/' I)at ber ^urfürft einige 3)ionate fpciter gefagt,

„ba^ er al§ ©eutfd^er geboren fei, benn er fet)e unter i^nen ni^tS aU
Ungere(|tig!eit."6i2) gubraig XIV. mar fein geinb, unb bei itim fiatte er

ma§rli(^ feinen ©anf uerbient ; aber üon biefem ^aifer Seopolb, oon ben

melfifd^en .^erren, üon ber ©efeUfd^aft in 9iegen§burg fo belianbelt ju mer*

ben, mad^te fein 33lut !o(^en. ©r mu^te erleben, baB iJini ^annooer, ba^

i{)m (Seile unb SBoIfenbüttel für bie 9legimenter, bie er nac^ bem 9t|ein

fenben woHte, ben ^a^ burd^ il)r Sanb rerfagten: „fie ptten fid§ gegen

^ranfreid^ »erpftid^tet, fie in feiner 2Beife paffiren ju taffen; anä) müßten

fie \iä) »erbitten, ba^ er bie i{)m vom taifer auf Hamburg angemiefenen

100,000 St)tr. für Quartiere forbere, ha bie@tabt oom^aifer unter iliren

@(^u^ geftellt fei/'

3n ben erften Slpriltagen melbeten bie Leitungen „•«om ©tbftrom/'

SDänemarf giet^e ein großes Sager bei Hamburg äufammen, rcerbe eifrig,

man fprec^e »on 20,000 3Jiann, bieeS fertig mad^e; ad^tDrlogfd^iffe lägen

in ber @lbe, auc^ 93ranbenburg laffe 21 «Sd^iffe auSrüften, uon benen fed^g

ju 36 Kanonen; man (;abe eine ßifte üon 7600 ^Pferben, 3000 ©ragonern,

19,000 gu^fnei^ten, mit benen ber 5!urfürft in ©emeinfd^aft mit S)änei

marf ben granjofen bie 6pi|e bieten raerbe.6i3) Unb au0 Hamburg

2. Slpril: bie branbenburgifd^en 9legimenter feien in üollem 3)iarfd^ nad^

bem SIeoifd^en; ba bie Süneburgifd^en ftd^ oerpflic^tet, ben^a^ juroeigern,
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bie 33ranbenburöifc^en aber Drbre ptten, im 2ßetgerung^fatte mit ©eraalt

bur(^5u6re(^en, fo fei man öefpannt, p £)ören, raa§ ha paffiren raerbe.

®en griebliebenben raurbe angft unb bange. 3Son ^nrfai^fen gefanbt,

melbete fid; c^err oon ^urfer^robe in Berlin an, $8ermittlung jn üerfud^en

;

er folle roiHfommen fein, !)ie^ bie Stntraort, wenn ec nichts üon ben £)arten

franjöfifi^en 3it"i^ttl;nngen unb üon ber {jattef(^en ©ad^e bringe. $Der

Äurfürft fagte il)m: er fei entfd^Ioffen, mit ^änemarf gemeinfam ben

äufeerften äßiberftanb jn teiften, unb er raolle lieber 2llle0 verlieren, al0

fid^, raie „bie franjöfif^en ?5ürften" t^un unb leiben müßten, gebot^roeife

tractiren laffen. S3ei ben SJiiniftern umljer^orc^enb, erfuljr Surler^robe

:

ber ^urfürft äielje fi^ bie^ fc^raere Sßerf feljr ju ©emüt^ unb bezeige ni^t

geringe llngebulb, fo ba^ fi(^ niemanb mef)r il)m brein ^u reben erfülmen

möge
;

gelie ba§ fo fort, fo werbe e§ ein gro^e^ ^lutbab unb bie l)öd^ften

@ytremitäten für bie branbenburgif(^en unb bie benachbarten l^änber geben;

man roünfi^e feljr, ba^ ©ai^fen unb 33aiern auf §ran!reic^ einrcirfen

möchten, mit einem i?urfürften be^ 9leic^§ ni(^t in fo tmperiofer 3)ianier

ju verfahren. S)er Äurfürft entließ il)n mit bem füpen S)anf : ^urfai^fen

mürbe ein löbliche» 2öer! ftiften, wenn e§> \e e^er je beffer feine guten

2)ienfte an geljörigem Drt anjuraenben belieben raolle/^^*)

©0 radre nid^t nad; ber 2lrt „beic raetterfeften (Steuermannes" geraefen,

fid^ blinblingS, um feinen 3oi^ii SU füljleii, in ein l)offnung§lofe0 SBagni^

ju ftürgen; er fannte ba§ galjrjeug, mit betn er e3 roagte, unb er glaubte

SU fel;en, ha^ ba§ Söetter im 33egriff fei umjufe^en.

^n fünf glorreichen ^^elbjügen mar fein .^eer ^art, feft, üottfommen

Suoerläffig geraorben ; Dffisiere unb SDIannfd^aft voH Slmbition, üott ©elbfts

gefüllt, 5um Äütjuften bereit ; bie tactifi^e Äunft, bie 3)tarfd^tüd^tigfeit, bie

S)i§ciplin mufterljaft ; bie Slrtitterie auf einer Stufe ber SSottfommen^eit,

raie feine anbere.*^'^) 3}Zit ©eneralen, raie ^ennigeg oon ^reffenfelb,

Sd^öning, ^altarb, Spaen unb bem alten ®erfflinger an ber Spi^e, brandete

man felbft einen überlegenen ^einb nid^t ju freuen. 2Bie bie Stimmung

unter ben Offizieren roar, jeigte bie ^leu^erung eineö ber jüngeren gegen

htn l)annoüerfd^en ©efanbten, ber bringenb pm ^ri«ben riet^ — bie rael=

fif(^en Sanbe l)atte ber ^rieg bi^lier »erfd^ont — : „Äaifer Äarl V. l;abe

gefagt: \6) Ijabe nid^t§, um 50,000 9Jiann gu unterljalten, aber genug für

100,000 9){ann."

Sobann : man raar ber tleberseugung, ^ranlreid^ lönne nid^t einmal

bie clemfi^en Sanbe befe^en, o^ne ben größten 2;^eil ber Sl;riftenljeit gegen

fid^ gu liaben. <^'«) Sitter Drten begann erfannt p werben, raie Subraig XIV.
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ben eben gef^loffenen ^rieben gu I)alteu gebenfe. Sßon ber 9läumung be^

S3retggau, ber getjn 9?ei^^ftäbte im (gtfa^, ber occupirten ^tä^e an ber

©aar roar gar feine Sftebe ; ba0 cötnifd^e, ba§ iülic^f(^e Sanb mit franjös

fifc^en 5:!ruppen überfi^roemmt, mit Kontributionen überbürbet ; mit ben

©eneralftaaten fe^r ernfte SDifferenjen über bie nod^ rü(fftönbigen ßon»

tributionen oon ^erjogenbufd^, 33reba, anberen Drten, fd^on bie ®rof)ung,

fran5öfif($e Gruppen einrüden ju laufen, um fie beiptreiben; Sotljringen—
benn ber ^erjog (jatte ben ^rieben nii^t imterpi^nen rooHen — üott fran;

§öfifc^er Gruppen unb ber 3Karfc^atI üon (Srequi auf neue brei ^al;r ^nm

@out)erneur be^ -^er^ogtl^um^ ernannt ; bie franjöfifc^e Slrmee gegen ben

Dberrfiein, bei 50,000 Mann, l;ie^ e!o, pm 2lu§marf(^ bereit; ©c^Iettftabt,

(Eolmar in broljenbe geftungen umgeroanbelt ; man fürd^tete einen ©emalt*

ftreid^ gegen Strasburg, bie ©tabt machte eifrig äöerbungen, neue ^efefti-

gungen; bie ©c^meiser rerfprac^en, i^r mit 30,000 3Jlann su §ülfe ju

fommen; fie I;atten mit ber %xan6)e Somtö i^r 33oIIraer! verloren: „atte

fiJ^roeiserifc^en Santone finb ombragirt, mit ilrieg überwogen gu werben."

2lu(^ in ber ^roüence rourbe ein ^eer gefamntelt; bie ©enuefer füri^teten,

ba^ e0 ©aüona gelte; in 9tom mar man in äufeerfter ©orge für gerrara,

in SBien für ßafale; bie ©enfer glaubten, ba§ ifinen ein 33if(^of aufge*

pungen, bie reformirte ^irc^e oernic^tet roerben fotte; bie S3erner, ba§

^ranfreic^ für ©aüoijen ba^ Sßaabtianb reclamiren raotte. ®ro{)enber al^

Meg fd^ien, t)a^ ^ranfreic^, bie fpanifc^en 3Rieber(anbe langfam eüacuis

renb, 40,000 Wlann bei S)ün!irc§en sufammen^og, jugleid^ eine gro^e flotte

im (Sanal fammelte; fc^on gab e§ ßonflicte mit ben englifc^en ^rieg^s

fd^iffen; man glaubte jumiffen, \)a^ ©nglanb nac^ bem §aag gefenbet

(jabe, ein 6(^u| unb Sru^bünbni^ anzubieten, „ba bie proteftantifd^e 916-

ligion in @efaf)r fei," raäl^renb b'ßftrabe^ fic^ nac^ 2lmfterbam begab, bort

feine alten greunbe pm 93ünbniB mit ^vranfreic^, roenigftenS jur 9?eus

tralität ju beraegen. 9Jlan mar in ben Staaten anwerft beforgt; man

braute bie Wdii^ raieber auf 72 Kompagnien ju ^ferbe unb 600 ju gu^,

au§er be§ ^rin^en ®arbe; man eilte bie ?^ortificationen ber 3)ffel unb be§

Unterrliein» ju rerftärfen. ©elbft ber ©ouüerneur t)on 33rüffel lieB eifrig

an feinen ^eftungen bauen.

@o raenig brachte ber gefc^loffene triebe ben ^^rieben. ^§ f($ien un-

mögli^, baB bie Staaten, ba^ ©nglanb, ba^ felbft .^aifer unb "Siziä) bie

immer neuen ^u^tritte be§ ftoljen 5?önig^ Ijinneljmen fönnten
; f^on ^atte

^ran!rei(^ bie meiften italienifc^en i^öfe am 6eil; noc^ ein ©^ritt roeiter,

unb Spaniens Stellung auc^ bort mar gebroi^en, unb bie öftrei(^ifdjen
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©rblanbe rom ^o l^er fc^roerer bebrol^t, al0 üom 9l^ein; töic gar, raenn

juglei(^ ©euf unb ba§ Söaabtianb militairifc^ in ^ran!rei^§ ^anb fielen.

®er Äurfürft rechnete barauf, ba§ ba§ 2Setter umfe^en muffe, wenn

er nur mit feinem ^eere unb mit feiner ^oliti! bie ©inge t)int)ielt unb

bie Ungebulb g-ran!reid^§ ^u immer geiualtfameren, ma|(oferen, empören^

bereu ©(^ritten ämang.

S)ie grangofen fiatten n)ä(;renb beg SOSaffenftiUftanbes '{iä) am Untere

rl^ein fort unb fort Derftärft, bei Ueberbingen eine S3rü(!e über ben ©trom

gefdölagen. ®en Slntrag bes Äurfürften, ftaatifc^e Gruppen nad^ Söefel

p legen, (;atten bie «Staaten abgelefint; feine Stufforberung, if)m bie nai^

bem SSertrage von 1678 fd^ulbigen 10,000 'Sflamx §ülf^5truppen ^u fteHen,

liefen fie unbeantwortet.

®efto el)er, meinte mau im §aag, merbe er fi(^ fügen muffen. ^e|t

melbeten fi(^ere ?itaä)xi^Un, ba^ Sippftabt, ©parenberg, 9taoen§berg gc^

f(^leift, atte§ ©ef(^ü|, 9)iunition unb ^sroriant uac^ 3)tinben gebrad^t

toerbe. 3lIfo big jur SBefer wollte ber i!urfürft bem geinbe ha^» £anb

^rei§ geben. S)ann mareu bie ©taaten umgangen, bann mar ber Ärieg

im §er§en be§ 9tei(^§.

©05 glühten ua^ Bremen, na^ Hamburg begann ; wie war man

auf ben i^urfürfteu erzürnt, ber, um ein ©tütf Sommern ju befommen,

ba§ 9leic^ bem Untergange ^rei§ gebe, ©egen i()n, ni(^t gegen §raufrei(^

baute ber beutfd^e Patriot bie gauft in ber ^Tafc^e. „9öa§ für eine 2lb-

furbität würbe e» fein," fagte ßrodfow in ber (Eonferenj mit ben kiferlii^en

SUiiniftern, „unb wag würbe bie SBelt baüon urtt)eilen, wenn eine !aifer-

lic^e Strmee am 5Rf)ein ftänbe, unb fold^e ^uoafion mit gefaltenen Rauben

anfälje?"'^^') 2)ie faiferlic^en Gruppen im 3JtainIanb er(;ielten ^efe^t,

fd^leunigft uac^ S3öl)men jurüctjugefien; eg ptten ja fonft bie g-ranjofen

auf fie treffen !önnen.

©enerat ©paen ftanb jwifc^en 91f)ein unb2Befer, haS, aufgebotene ßanb;

t)ol! mitgere(^net, 12,000 93tann ftar!. 2lm 1. 3)ki begannen bie §rau§ofen

überzugeben. Tiaä) ©paen'g ^IReinung getjörte ber Stag no(^ gum SBaffen-

ftillftanb ; er fanbte uad^ 9h;mwegen an ben SDZebiator : wie er fid^ in biefem

^aHe 5U rerfiatten f)abe.

S)er ^urfürft l;atte bereite (12. 3Jpril) an 33Iagpei( nad^ 9h;mwegen

bie Sßeifung gefanbt : ba ben brei 9legimentern ber ©urd^marfd^ burc^ ha^

Sraunf^weigifc^e verweigert fei, ba aud^ ber ©taat bie 58efa^ung von

Söefel SU üerftärfen abgefc^lagen Ijabe, fo fei er gezwungen, üon jwei Uebeln

ba§ Geringere ju wäblen, unb fid^ lieber auf gerciffe Söeife an ^-ranfreid^
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lu ergeben, aU fid^ (änger üon feinen eigenen 2lttiirten unb ^^reunben fo

unoerantraortlic^ be^anbetn gn taffen. ®emgemä§ folle 33(agpeil bem

franjöfifc^en ©efanbten erüären: ber tönig befiarre par auf bet 9tü(fga6e

$ommern§, aber er l§abe fic^ gegen 3}ieinber^ in fold^er SBeife geäußert,

ba^ er, ber turfürft, befc^Ioffen fjabe, fic^ gang feiner ©ro^mut^ anäut)er=

trauen; er überlaffe ifjm al§> 3ei<^en bafür SBefel unb ©c§enfenf(^ans bi3

jum 2lbfd^tu§ be^ ^rieben^, mit ber S3ebingung, fie bann fo, wie fie il^m

anrertraut roorben, äurücfäugeben; auc^ 2ippftabt, raenn e§ nötljig fei, foHe

er gen)äf)ren ; bie (Ba^^ muffe niemanb, auc^ ben ftaatifc^en ©efanbten

nid^t, gefagt werben.

2luf biefer ©runbtage rourbe ein SSertrag in Xanten (3. 3J?ai) abges

fd^toffen, ber ben SBaffenftillftanb big jum 18. SJiai verlängerte, greilid^

ju furge ^rift, um bie Siegimenter aug ^reuBeu ^eransuäie^en-/^®) abe\:

3eit genug, um im ^aag unb in SBien ernennen p laffen, um roa§ e5

fi(^ fianble.

®ie Uebergabe von 2öefe( unb Sippftabt machte unerl^örtel Sluffe^en;

am ^Berliner ^ofe — nur Slnfjalt, ^erfflinger, 3)ieinberg roaren im ©es

f)eimnife — raottte juerft niemanb bie ^Had^ric^t glauben; bann f)ie^ e0:

„fie wirb mel^r Särm in ber SBelt ma(^en, al^ irgenb eine ;" bie ©inen

fanben bie aj?a§regel (jöd^ft gefäf)rli(^, Slnberen f(^ieu fie ein SKeifterjug.

3Bie bie roelfifc^en Ferren, mie @a<^fen, SSaiern oon biefer unerraarteten

Söenbung if)r ©piel gefäf)rbet fe^en mußten, liegt auf ber ^anb. ^it

3flegengburg fe{)lte wenig, ba^ man fie al§> SSerratl^ an taifer unb 9lei(§

auffaßte, ^n 2Bien »erfaßte man eine 5|3ropofition an ben 9lei(^gtag : ju

berat^en, mie man na^ gef(^Ioffenem ^rieben bem turfürften bie oer*

fproi^ene bittigmä^ige @ati§faction p 9Bege bringen !önne. ®er (Sd^meben*

!önig mochte bie beginnenbe ^emütf)igung 33ranbenburgg mit ^reuben be*

grüben, aber er mar erzürnt, ba^ ^ranfreid^ aud^ biefen SSaffenftiUftanb

abgef(^loffen, oljne i§n ju fragen, „ha^ eg fid^ eine Slutorität anmaße, bie

ba§ 2lnfef)en bictatorifd^er ©eroalt l)abe." ^m ^aag fül)lte man fic^ anwerft

beflommen, jumal man erfuhr, ba§ 9Jieinber§ in ^^gmraegen angekommen

fei, um raieber na^ ^arig gu gelten ; man glaubte nid^t anber^, aU ba§

SSranbenburg fid^ mit gran!reid^ ju einem Singriff auf bie Staaten vereinen

merbe. SBieraar man fro^, ala ber frangöfifd^e ©efanbte par bie rüdfftänbi*

gen (Kontributionen fe^r ernftlid^ forberte, aber bie SSerfid^erungber ^^reunb*

fd^aft feines tönigS ^injufügte, aud^ mitt^eilte, ba^ ber turfürft par aud^

bie ©d§en!enfd^an§ angeboten, ber tönig fie aber nid^t angenommen ^obQ.

^er turfürft |atte nid^t etroa auf bie ©ro^mutl) Subraig'^ XIV.
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gerei^uet; er !annte bie Slrt ber franjöfifd^en ^oliti! genug, um p raiffen,

bafe fte ieben SBortl;eil, ber fid^ il^r bot, rüdfid^t^Io^ au^jubeuten für it)r

9ie(^t fjielt. "^) Unb rcenu er bie beibeu geftungen, ba§ Sanb bi§ pr

aSefer ^^rei§ gab, um bie Staaten, ba§ 9leic^, ben Mfer au§ ber ©rftar=

rung ju wecfen, fo wäre er ttiöric^t geraefen, raenn er \iä) barauf oerlaften

Ifdtte, ha^ e§ gef^el^en merbe.

Qu bem 2lugenbIi(J, wo er ben ^ranjofen Sffiefel unb fiippftabt über^

gab, mu^te er bereit^3 entfd^loffeu fein, nött;igenfall§ ben ^rieben auf bie

33ebingungen an§unef)men, bie gran!rei(^ forberte. ®ie ^nftructionen,

mit benen er 3)teinberg (29. Slpril) nad^ Shjmmegen unb ^ari§ fanbte,

ent{)ielten bie 9Mf)enfoIge üon 5?orf(^lägen, bie er mad^en, naä) benen er

fc^rittiueife nachgeben, enblid^, wenn ni(^t§ anbers übrig fei, atte§ ©efor-

berte geroäfiren fottte; fie erroäljnten auä) ^ägernborfs unb ba| ber ^ur-

fürft bereit fei, „wenn ?^ran!rei(^ mit bem Äaifer gar bre^en fottte, nad^

©c^lefien ju gefien/'

®ie ^ranjofen maren in SBefel unb Sippftabt ftdrfer, aU ber SSertrag

von Xanten befagte, eingerücft; fort unb fort metirte fii^ bie 3Jiaffe ber

©treitfräfte, mit ber fie ba£^ ßleoifc^e unb 9}lär!ifd^e belegten ; fie branb*

fc^a|ten auf ba§ Dtüdfid^t^Iofefte ; fie ruinirten beibe Sanbfd^aften ge*

ftiffentlid^. ^eber 53erid;t üon 2)ceinber§ au§ 9h;mn)egen, bann au§ ^aria

mu^te \)en Äurfürften überzeugen, ba^ ?^ranhei^ in ni(^t§ na(^geben

merbe. ©ennod^ befa(jt er nic^t hcn Slbf^lu^.

Marfd^att (Erequi mar an ben 9tf)ein gekommen, ben Oberbefef)t bei

j^elbjuge^ 5U überneljmen. 2Im 18. 9}iai, mit bem ©nbe be§ äßaffenftitt-

ftanbeS, begann er bie geinbfeligfeiten ; bei 30,000 9)tann ftar!, 30g er

branbfc^a^enb an ber Sippe I)inauf in bie SJlar!.

S)er Äurfürft mic^ auä) je^t nod^ nic^t ; c§> galt 5U »erfud^en, ob nid^t

ber mieber aufflammenbe Ärieg, ber 5!rieg im Innern bei 9leid^l bie er=

feljnte äöenbung hervorbringe.

©r I;atte 9Jünben auf bal ^efte üerroalirt; etma 6000 3)lann ftarf,

[taub ©eneral ©paen über bie $orta I)inaul ; in ^roei, brei Söod^en fonnte

ein ^lieil ber 9legimenter aul ^ßreu^en t)eran fein;62o) -Qi^ bänifd^e Slrmee

ftanb in ber 9läl)e t)on Hamburg marfd^bereit. ©1 mürbe nid^tl tjerfäumt,

um in äßien unb im ^aag feinen B^w^if^t ju laffen, um mal el fid^ l;anble.

2tn beibeu Orten geftanb man, baf5 gran!rei(^l Uebermad^t unerträglid^

merbe, ha^ el rüdffid^tllol mie mit bem 3Jleffer auf ©iejenigen, mit benen

e§ fo eben f^rieben gefc^loffen, lol ge^e; fc^on forberte ßubraig ber XIV.,

t>a^ bie faiferlid^en S;ruppen, bie noc^ in ©traPurg ftanben, surüdfgejogen
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würben, fonft raerbe er alle im grieben surüdgegebenen ^lä^e befe^t fialten,

©r forberte üon ben (Staaten, ba^ fie bie ?^eftung 9)taftri(J^t, bie fie nur aU

^fanb für bie üon (Spanien fc^ulbigen Summen inne (jatten, bem SanbeS*

lerrn (Süttic^=©ötn) prücfgeben foEten. ©elbft 3}lontecucuU bett)euerte,

fein 9flat^ fei gemefen, ben ^^ranjofen bei ber erften Ueberfi^reitung be§

^rieben^ entgegenjutreten; e§ gab !aum einen unter ben 3)^iniftern in

Sßien, ber ni^t beflagt f)ätte, ba^ man \i^ immer tiefer niebertreten lie^

;

bie ©traPurger ©efanbten in SBien unb 9legen§burg erüärten: „it)re

©tabt fei in pd^fter ©efal;r ; menn Äaifer unb 9leic^ bie Sefeftigung üon

ßolmar unb (S(^Iettftabt bulbe, fo fei ©tra^urg rößig eingefperrt unb

gegraungen, fi^ ber ^rone ^ran!rei(^ §u unterwerfen." ®a unb überall

mu^te man ernennen, raa» e0 bebeute, \)a^ in ^ranbenburg nod^ ein fefter

5?ern beg SSiberftanbes, nod^ bie 3Jlögli(^feit gur 9iettung fei.

S)a^ ha ^raft unb SBitte fei, geigte ber tampf, ber fi^ in ber ©raf--

fc^aft 3Jiar! unb im 9flat)en§bergif(^en entfpann. ®ie macferen 3)tar!aner

S3auern ertioben \iä), e§ bem ^eifpiel ber SHtmärfer von 1675 nac^äutljun;

fie überfielen namentlich au§ ben ^söffen um Stltena Ijer bie ^rooiant-

colonnen be§ geinbeg, «ereinjelte ©etac^ementl mürben üon il)nen nieber=

gemad^t, eine @efellf(|aft üon melir aU l^unbert Offizieren, bie einen Sßer-

gnügunggritt in bie $8erge mai^ten, tobt gefd^lagen. S)er ©eneral ßalüau,

ber bie mittlere ©olonne befel)ligte, melbete au§> ©oeft bem 9Jlarf(^alI, er

muffe mel;r S^ruppen liaben, er ftelie fonft mit ben ©einigen in ©efalir,

von ben 33auern tobtgef(^lagen gu werben, ^^i)

S)er anrücfenben ^auptmai^t be^ f^einbe§ Iiatte ©eneral ©paen eine

^artljei über ben $a^ von ^ielefelb entgegengefanbt; e^ gelang il)r, be§

geinbeg SSortruppen h\§> SBradroebe Ijeransuloden, wo ein paar ^unbert

9fleiter unter Dbriftlieutenant ^egben fi(^ auf fie ftürgten, il^rer riele nieber-

mac^ten, ben 9teft bi§ an ben ©(^tagbaum üon Sßetter, 622) u^ pm Sager

be§ geinbeg jagten (16. ^uni).

©eneral ©paen ^atte feine Gruppen au§ S3ielefelb unb ^erforb in

ber 9li(^tung auf 3Jlinben äurücfgejogen. 2lm 18. ^uni erreid^te 3)larf(^all

ßrequi §erforb, am 19. lie^ er ^telefelb befe|en;623) aber als er ben

©parenberg aufforberte, mar bie SIntraort „^raut unb £otl) •/' Dbrift ©lot§

feuerte fo in bie ©tabt l)inab, ha^ balb fein grangofe me^r £uft üerfpürte,

ii^ auf ber ©tra^e unb bem 3Jiar!t feigen gu laffen.

©eneral ©paen ftanb am Un!en Söeferufer big ©olifelb, eine 3Jleite

oberl^alb ber ^orta. ^-reilit^ weiter ftromauf waren ^annoüerfd^e %xw(>'



448 ®cfe(^t Bei ^auSberge, 21. 3um 1679.

pcn gelagert, unb unterfialb 3Jlinben§ ein ceüifd^e^ ßorpl
; geroife nxä)t

als ^reunbe, oießeid^t aU ^einbe.624)

2lm 21. :3uni frül; 3KorgenS begann 3Karfc^aII Stequi, 12,000 3Kann

flar!, bei ®oi)fe(b ben Singriff. 2)ie SSorljut ber Söranbenburger 50g \idg,

l)artnäcEig !ämpfenb , anf iliren ^auptpoften, brei Sfleiterregimenter unb

^olftein=®ragoner, bie im ^a^ ber ^orta bei ipau§ am Serge ftanben,

jurüd. ®ort entfpann fic^ ein l^arteS ©efec^t ; 3)?arfd^att ßrequi felbft

l^at geftanben, ba|, wenn ber ^^einb il;m an 3at)t niä)t fo ungleit^ geraefen

rcäre, bie ©einigen wenig auSgerid^tet l^aben mürben; fünf ©tunben lang

ftanb ba§ ©efed^t, auf beiben ©eiten mar ber 3Serluft gro§; von ben uier

Kompagnien Dragoner, bie hen Sfiüdfjug bedten, famen nur 104 3Jiann

unter bie SBätte von STünben jurücf, roo ^u^oot! unb StrtiHerie fie aufnal)m.

S)ie feinbli(^e Slrmee ging auf ^erforb 'prüd. @rft am 26. ^uni

rüdte fie raieber ^eran, fc^lug 33rü(fen über bie 2Befer ; nad^ einem peiten

l)artnädigen ©efec^t ^atte fie auf bem rechten Sßeferufer feften guB ; fie

jog bieffeits unb jeiifeitS fid^ näl)er an bie ^^eftung, in ben uäc^ften ^ageu

langte aud^ il)re SlrtiHerie an. 2lm 3. i^uli fanbte ber D3iarfc§all einen

Trompeter, bie ^^eftung aufäuforbern. «Statt beS Eingriffs, ben man am

folgenben 3)corgen erwartete, fa^ man ben ^einb aufbrechen, fein Sager in

S3ranb ftedfen; plünbernb unb üermüftenb jog er von bannen. ®er j^riebe

mar gef^loffen.^^s)

9Keinber§ mar feit bem 29. 3Jlai in ^ariS
;

feiner Sßeifung gemä^

mar er fo jäl; wie möglich gemefen. ^eber 33orfd^lag, ben er ju mad^en

fiatte, erft baS lalbe, bann ba§ gange ßteüe, bann ^reu^en für Sommern,

bann Sommern bis jur ^eene, Sommern big pr UdEer, mar jurücfge*

raiefen morben. 2)ie franjöfifi^en SJiinifter begannen ungebulbig gu werben,

^ie fd^roebifc^e ©efanbtfc^aft t^at, mag fie fonnte, z§> jum Slbbruc^ ber

Sßer^anblungen ju treiben; fie rauBte, ba^ ©änemar! in Sd^onen mit il;rem

Könige unterfianble; fie ^offte, eg werbe ba §um @(|tuB fommen, bann war

W^ 3JJeer frei unb in Sieflanb war fc^on üon 9Ieuem gerüftet; §8ranben=

Burg foHte bie fc^webifd^e dlaö^e ju fül)len bekommen. 3Keinberg erful^r,

ba& ber ^erjog oon ©eile bei ber S3elagerung von Win'oen ju Ijelfen, alg

Sol)n 'oa§> ^ürftent^um ju behalten gebenfe. ^-reiti^ bemüljten fid^ bie

ftaatifd^en unb englifc^en ©efanbten, beg 33ranbenburgerg ©a(^e ju em=

pfel)len, aber il;r 2Bort galt in ^arig weniger, benn nid^tg; laum gegen

Äaifer unb 3fleic§ ^atte man ba größere SSerad^tung, alg gegen ©nglanb,

wo fic^ je^t bie ^art^eien mit ber angeblid^ papiftifd^en SSerfd^wörung

gegenfeitig 2Binb pormai^ten, unb gar gegen bie Ferren ©eneratftaaten.
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bie fic^ oon ^ranfreic^ mxB^anbeln tiefen unb nur um fo bienftbefliffeuer

raurben. Sie S3riefe, bie 3Jieiuber§ aug bem ^aaQ erf)ielt, überzeugten

i^n, ba^ man bort ^ranbenburg fterben unb oerberben laffen n3erbe, ofjne

bie §anb ju rüfiren. ^'-^)

Unb fi^on erklärte ^otnponne, mit bem 3)leinberg ju unterf^anbeln

^atte (25. i^uni), ber ^önig roolle feine raeitere 3ögerung; feine 2tIIiirten

f)ätten fic^ fefir ernftlid^ bef^roert, ba^ ^ranfreic^ roiber bie Slllianj f)anble,

inbem bem 3Kinifter eine§ feinblic^en ^ofe^3 bie greif)eit, i)kx äuroeilen,

gemährt werbe. Um p befc^mic^tigen, ttieilte 3}ieinber^ mit, bafe er 2Iuf=

trag {)abe, für ©tettin ein Slequioalent §u bieten; ^Nomponne befc^ieb it)n

gum ©ienftag 27. ^uni noc^ St. ©ermain, roo ber tönig §of f)ielt. ^Deio

Königs Slntrcort lautete: „ber 3Sorf(^Iag fei ungenügeub; unb ba au0 allen

Umftönben erhelle, bafe bie Unterljanblungen §u ni(j^t^ füfjrten, fo fönne

3Jieinber§ fic^ oerabfd^ieben/'

3)leinber§ fal) fi^ auf ben ^unft gebrängt, bie Ie|te ©rflärung §u

geben, ju ber \i)n fein .^err beauftragt ^atte : SRüdgabe Stettin^ mit ber

Sßorau§fe|ung, geroiffe 9Zebenpunfte jugeftanben ju erhalten, ^omponne

anroortete: bie Stüdgabe nefime er an, über bie 'Jiebenpunfte motte er bem

c^önige referiren. (Er braute nad^ einigen 6tunben bie Slntroort : „auf

biefe fei nic^t einjuget^en; ob er o^ne fie fd^Iie^en fönne? fonft fei bie SSer*

f)anblung f)iermit §u ßnbe."

SJiit Wlüi^e exijidt 3Reinberö noc^ fo lange grift, nac^ ^arig prü(f=

jugeben, um bie eingegangene ^oft gn empfangen, ^omponne entüe^ i^n

mit ber auSbrüdUc^en (Erinnerung, bafe er am folgenben Siage jurüc!=

fommen unb fd^lie^en möge. ®ie ^oft brachte i()m einen S5efe()l be» J?ur=

fürften, unter ben beftmögli(^en 33ebingungen je^t ju f^Iie^en.

60 !e(jrte er am SJiittraoc^ ?iac^mittag nad^ ©t. (^ermain gurüd. ^ig

in bie 3Rad^t, bann am folgenben 5IRorgen roieber oon frü^ bi^ 9kd^mittag§

conferirte er mit ^omponne, ber „ab unb ju p hen anberen 3}iinifteni,

jum Könige ging unb öftere mit fialber Ungebulb jurücffam, roeil ber

Äönig nid^t mel;r üon biefer ©ac^e f)ören, fonbern fie auf bie eine ober bie

anbere %xt abgetf)an roiffen motte." Sie ©darneben feierten nid^t, aud^

ie|t nod^ roo möglich ju ^inbern; ber ©ourier ftanb feit bem 33iorgen reifem

fertig auf bem ©d^Iofefiof, entroeber bie ^Jiad^ric^t oom ^-rieben ober hin

S3efef)l §um ©türm auf a}ünben an SJtarfc^att (Srequi ju bringen.

2lm 29. 3wni u^ 3Jiittag mar ber 3]ertrag unterzeichnet, o^ne 3us

Sief)ung be§ fd^roebifc^en ©efanbten, ber oielme^r gegen einzelne Slrtifel

^roteft eingelegt f)atte. Ser Äurfürft gab feine (Eroberungen in ^^ommern
m. 3. 2. iiufi. ü9
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auf ; nur ber @trt(^ Sanbel längs beni rechten Dberufer, ben ©(^weben

erft in bem 9tece§ üon 1653 erpreßt t)atte, blieb iljm mit 2lugnat)me ber

geftung ®amm, bie aU Slu^euroerl von ©tettin angefefien rourbe, unb ber

©tabt ©ottnoro, bie ©c^webeu mit einer ©umme von 50,000 ^^alern eins

löfen fottte ; anö) l)örte ©d^roebenS 3^l)eilnal)me an ben liinterpommerfcben

£icenten auf. ^nm B^ic^^« ,,feines befonberen SSergnügenS, bie alten

freunbf(j^aftli(^en $8ejiet;ungen mit bem Äurfürften mieberljergeftettt ju

fel;en/' üerpflid^tete fic^ ber Äönig, iljm als Grfa^ ber aufgeroanbten Soften

unb erlittenen ©(^äben in ben näc^ften jroei ^al^ren 300,000 Slialer ju

§al)len.

aJfeinberS fanbte mit bem SSertrage eine ©enffc^rift ein, fic^ barüber

ju rechtfertigen, ba^ er je|t gef(^loffen : eS fei unmögli(^ gemefen, au^ nur

einen ^Tag mel)r ju geminnen ; bie SSerlianblungen ^-ranlreid^S mit einigen

beutfc^en dürften feien gleici^falls bis auf bie Unterfc^rift fertig gemefen,

unb atter menfd^lii^en ^Bered^nung nad^ mürbe bamit 3)lagbeburg unb

2Jlinben oerloren gemefen fein ; bie 2lrmee in ßieflanb ftelie auf bem ^un!te

beS SluSmarfd^eS unb mürbe eine fe^r ernfte ^lioerfion gemad^t ^aben;

burc^ ben 2tbf(j^luB fei ^eit geroonnen, eS feien l)od^gefäl)rlid^e ^^läne ge*

freujt, unb in beS Äurfürften §anb ftelie eS immer no(i^, ben 3.^ertrag an^

§unel)men ober ju üerroerfen.

®er Äurfürft billigte MeinberS SSerfa^ren. «^'') ßr ratificirte ben

Sßertrag.

6r foll bei ber Unterzeichnung gefagt Ijaben : „ba^ i6) nie fd^reiben

gelernt l)ätte!" Keffer beglaubigt ift ein anbereS 2öort üon iljm: „nid^t

ber Äönig t)on granfreid^ fei es, ber il)n jum ^-rieben jminge, fonbern ber

Äaifer, baS 9teid^, feine ^^erroaubten unb SunbeSgenoffen; bereinft mürben

fie eS bereuen, rooju fie i^n gejroungen ; unb iljr SL^erluft mürbe fo grofe

fein, mie je^t ber feine."

5Ri(^t blo^, bafe jebe, au^ bie le|te Hoffnung auf biefe iöunbeSgenoffen

baljin mar, — felbft auf S)änemarl, baS tro^ ber 58erabrebungen oon

©obberan im Df^ooember 1678 olme il)n mit ©darneben Unterljanblungen

pflog, bie ber franjöfifd^e ©efanbte in ©darneben, jener gtuciuiereS, ange=

boten l)atte,<^28) _ ij^\^^
(^n^ j^g^ ^rinjen üon Oranien, ber ober menig=

ftenS beffcn ^eooUmäd^tigte eine Sinleibe jur gortfe|ung beS Krieges nic^t

anberS leiften §u fönnen erflärten, als menn baS ^erjogti^um ßleoe als

^fanb gegeben mürbe. ^^^)

^loä) ernftere @efal)ren, als 9JieinberS fal}, maren im ^Injuge.

ßrodoro l)atte auS 2öien gemetbet: m^nn überl;aupt an !aiferli(^e
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^ütfe §u beuten fei, fo tuerbe fie ni($t auf @ruub bil^eriger Slttiaujüer;

träge getuäljrt luerbeu, bie man mit bem ^rieben t)om 5. ^ebruar für er--

lofd^en aufefie ; man fei über()aupt 2öiIIeu§ uub erfläre e^ laut, baB man

uic^t mefir mit ben ^-ürften im 9teid^e SSerträge auf gteii^en §uB fc^lie^en

motte; ^30) ^^a fei gegen be§ J?aifer§ 9tefpect; man f^mei(j^te fi(^ )e|t mit

ber iQoffnung, ba^ bie gürfteu unb ©täube be§ ^ex6)e§) bei ber 3^otl) uub

©efa^t, bie je|t über fie fomme, gesmungen fein mürben, ^aif. 3Jiaj. meljr

Slutorität, al§ fie bi^fjer Qeijaht, unb bie abfohlte S^irection in i?rieg§'

fa^en ju übeiiaffeu ; bie Stbfic^t be§ faiferlid^eu §ofe§ gelje ba{)in, nac^

gemalztem Unioerfalfrieben bie turfürften unb ?^ürften ju einer perfön-

lii^eu 3iifammenfunft mit bem i!aifer, etma na^ ^^rag, einjulabeu unb ba

eine attgemeiue „^teid^^oerfaffung" jur (Sicherung unb S)efenfion be§

gtei(^e§ SU beft^lie^en.

®ie ßonfequens biefe;? ©ebaufens — er ftammte oon ^fal5--9ieuburg

— mar, baß man bem S3ranbenburger rec^t niel .t^artnädigfeit gegen ?^-ran!=

reic^ TOünf^te, mo mbgli(^ fo oiet, ba§ er fi(^ uöttig ruiuirt in feinet Äai-

fer§ Slrme werfen mu^te.

9^atürlid^, ba^ auf beufelben gatt feinet 9luin0 bie ^Beuad^barten

©pecutationeu anberer Irt grünbeten.

6§ lag auf ber §anb, ba^ bie ^oleu je^t, menn@raf ^önig^mar! mit

bem lieflänbifd^en §eere t)orging, fi($ beeilen mürben, ba^ nac§sul)olen, maS

fie im SBinter oerfäumt liatten, unb e§ mar nur p gemi^, ba^ fran§öfif^e§

©elb in 9)Iaffe in ©anjig angeroiefen mar, bem ßinfatte ^önig^marf^ bie

SSege gu ebnen.

®a^ ^urcölu, für fo üiele Einlagerung im Süttid^fd^en, im §ilbe§-

Ijeimfi^en, im ©r^ftift, gern Sippftabt al§ ©ati^faction erl^alten l)ätte, mar

natürlich; unb mer backte nod^ an bie Spotte, bie ber elirroürbige ^err 1672

gefpielt liatte? bie gürftenberge waren nun mieber oben auf unb am ^ofe

p Srül^l raoljl gelitten,

Sßenn J?urfac^fen unb ber Slbminiftrator üon §atte auf ben SKoment

lauerten, mo fie bem ^ufammenfinfenben Df^ad^barn bie STafd^en ausleeren

löunten, fo l^atten fie roenigfteng Die ©ntfc^ulbiguug, bie ^aljre oor^er nid^t

mit il)m gegangen ju fein.

SDie braunfc^meigif^en Ferren waren ni(^t in bemfelben ^atte ; fie

üerful^reu wie SDIeifter in ber Äunft, au§> fremben Strauben iliren 2öein ju

Leitern. 2öie l)atten fie, gleid^ nad^ ber ^^eljrbettiner Si^tac^t, in ba§

^empo ju ftofeen, wie in gef(^icfter SSertlieilung ber S^lotten swifd^en ben

trübem „nac^ beiben Seiten ju fangen" uerftanben. ^^^) Man tonnte
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läd^eln über i^ren ©ifer, ben Xitel ©ycellenj aud^ für bie fürftUd^en ©e?

fanbteu bur(^3iife|en, lüeim nid^t ifjre ^rätenfion oon ber „^ürftengleid^;

^eif' unb gegen bie ^räeminenj and) bei folc^en, bie nii^t^ al§ ben Xitel

trotten, gejünbet |ätte. Man l)ätte fie preifen mögen roegen il)re§ @ifer§,

al§ Ärei^birectoren ben nieberfäi^fifc^en It'reiS üor atter ^elaftung unb

©c^äbigung ju l)üten, wenn fie nic^t, tro^ ber 9flei(^§fc§lüffe unb jum

©d^aben Stnberer unb ber gemeinen ©ac^e, il^ren 33ereid§ su faloiren, felbft

ha§> jiüeibeutige 3Serl)alten ^amburgg unb Sübedg unb bas mel)r al§ jraei^

beutige be» ©ottorper ^erjogS p bedien üerfud^t ptten. ©ie roaren fo

weit gegangen, ben ?^ürften oon ?Die!lenburg, Sauenburg, Sippe, ©d^aum^

bürg, bem Sifd^ofe von SübecE, ben ©täbten Hamburg unb Sübedl form;

lid^e ©arantie gegen bie Clnartieramüeifungen, bie ber J^aifer bem S3rans

benburger ober ben '^ämn geben würbe, ju leiften ; fie beriet^en auf ben

Kreistagen, raie ber nieberfäc^fifd^e üxei§ aU fold^er ben ?5^rieben§cougre§

ju befc^iclen, raie er bort ju oerlianbeln Ijabe ; fie llitterten fid^ eine ©c§n§;

geraalt, eine Hegemonie be0 nieberfäd^fifd^en Äreife^ preist, bie roeber ben

'3ieiä)§>' unb Krei»orbnungen gemä^, nod^ in i^rer Xenbenj beutfc^ raar,

eine Hegemonie, bereu ©pi^e fid^ fofort gegen ^öranbenburg ge!el)rt seigte.

^reilid^ oon ben fd^raebifd^en ßonqueften blieb il)nen, aU fie il;ren j^rieben

rom 5. Februar mad^ten, nid^tiS al§> ber ^fanbbefi^ bejc Slmte^ Xebing*

liaufen; aber fie fd^loffen in biefen ^rieben ben ganzen nieberfäd^fifc^en

Krei§ ein, al§ Ratten fie ol)ne SSottmad^t ba§ Siedet für ilm aufjutreten

;

fie liefen fid^ dou ^ranlrei(^ jene ©arantien für äKeflenburg, Sauen=

bürg u. f. ra. au^brücftic^ anerfennen unb geraä^rleiften. ^32^ 2ßenn alfo

ber Äurfürft jene !aiferlid^e 2lffignation auf i^amburg im 33etrage üon

150,000 Xl)lr. feit brei ^aljren in Rauben l)atte, fo trat bas ^au§ Q3rauns

fc^raeig bem entgegen unb jraar je^t in Kraft be» mit ^ranfreid^ gefd[jlof;

fenen §rieben§ ; in Kraft beffelben griebenä l)atten fie ben branbenbur-

gif(^en Xruppen ben ^sa^ geweigert. Unb bie §8orgänge bei 9)linben

fonnten be§ Weiteren geigen, raai§ man fi^ uon ilinen ju erwarten l;abe.

Wlan fieljt, raarum ber Kurfürft jenen (^rieben geneljmigte, fo bemütl)i=

genb er fein moi^te. ®r glid^ bem Sootfen, ber, fein ^kl ju erreichen, »ers

raegen in bie Sranbung, jraifd^en ben Klippen oorbringt unb bann fein

^a^rjeug in bem 3)ioment, roo es> jerfd^etten ju muffen fc^eint, mit fefter

^anb tierumroirft unb rüdlroärt§ fteuert.

^reilid^ fein 3^61 erreid^te er nid^t. 2}er f(^on brolienbe SSerluft

©trafeburgg ö^igte, ba§ e§> nid^t blofe ein branbenburgifd^eS ^ntereffe ge=

raefen raäre, raenn bie ©c^roeben für immer Sommern oerloren Ratten.
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'^uxö) ben ©infatt von 1674, ben fie im ©olbe bei 9tei^lfeiube§ untere

nommen, I)atten fie \i)X Siecht t)ern)ir!t; geroonneu einft burd^ glänjenbe

Sßaffentljaten auf beutfd^em ^oben, war el hntö) eben fo t)ottftänbige

Süeberlagen auf beutfd^em S3oben p ©d^anbeu geworben; S)eutf(^Ianb

l)ätte geioonnen, raa§ Sranbenburg erraarb. greilid^ nid^t ba§ ®eutf(3^s

lanb Deftreic^l, nid^t ha^^ Seutfd^lanb ber 2BeIfen, ber 2Ilbertiner, ber

SBittellbac^er, nic^t bal ©eutfc^Ianb, wie granfrei^ e» wollte.

„©ans ®eutf(^Ianb ift in ©rftaunen, ba^ ber ^efiegte 2lIIe§ bel)ält,

unb bem Sieger ni(^tl aU ©d^anbe bleibt." ^^s) '^^]\u e§ ©c^anbe roar,

zjon ben greunben im 6tid^ gelaffen, oor bem übermächtigen geinbe fid^

§u beugen.

S)emütF)igungen fc^limmerer 2lrt folgten, 3)lit i^nen erfaufte ber

Äurfürft bie ^erföl;nung bei ftotjen ^einbel unb feinen ©i^u^ gegen S)ies

jenigen, bereu Sreue ober ©an! mar, ju lielfen, ba^ er fd^eiterte, um bann

©tranbre(^t ju üben.

?9er 9el)eime l^crtrag.

2lm 2. Quti, all bie 9^ac^ri(^t oom ^bf(^lu^ bei 9?ertragel noi^ nid^t

in SSerlin fein fonnte, f(^rieb ber Äurfürft an 3Jieinberl nac^ ^aril : „xodl

mir entfc^loffen finb, mit ^^xo 9)kieftät na^ gef(^(offenem ^rieben in

uäfiere Slllianj ju treten, fo befel^len mir enä), vox fernerer Drbre nid^t

ab^ureifen unb eu(^ unter ber §anb §u erfunbigen, ma§ für Sebingungen

man t)on unl «erlangen mürbe."

©leic^ barauf befaljt er 6ro(fom in Sßien: wegen ^ägernborfl enblid^

©atilfaction p forbern unb \iä) bei bem ^aifer ju i)erabfc^ieben.

©r fanbte ben ©eneralftaaten ein ©(^reiben, in bem er erHärte, fid^

in ^Betreff bei (Sd^abenl, ber it)m aul if)rer SSerfdumni^ Dertraglmä^iger

35er))f(i(^tungen erwac^fen fei, „allel competirenbe Siedet üorsube^alten/'

mit bem Sßunfi^e fd^Iie^enb: „ba^ ©ott ifiren 6taat inifünftige oor allem

Unglüii unb feiublid^em Ueberfatt bewahren wolle, auf ba^ fie nid^t einft

p ilirem (Schaben gewal)r werben motten, mal el nac^ fic^ jiei^e, getreue

^reunbe ju oerlaffen."*534)

®ie Staaten fd^irften il)m ein oerlegenel unb begütigenbel Slntwort^

fc^reiben. ^n 2Bien war man anwerft unjufrieben, ba^ er ^rieben ge=

fd^loffen; man fprad^ bie SeforgniB aul, „baB ber triebe gelieime fünfte

entlialten werbe, bie bem ^aufe Deftreic^ fc^äblic^ feien."
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S)ie Staaten f)atten feit 1676, Spanien feit no(^ länger feine (5ub=

fibien besatjlt; faft jroei 3Jlittionen, bie, fo festen eö, bie SSunbelgenoffen

bamit erlof^en glaubten, ba^ fie it;ren ^rieben gemacht. 9kule legte ein

^roject üor, „wie man gegen bie jroei befannten Potentaten (E"j:ecution tl)un

fönnte, namentlich gegen i^tlaub." 3)lel)rere ber branbenburgifc|en ^re;

gatten freiften in ber -Rorbfee, Hamburger Äauffaljrer aufzubringen j^aö)

benn Hamburg weigerte fid^ nad^ wie vox, bie faiferlid^e Slffignation §u

bejalilen; bie braunfc^roeigifc^en i>rren l;atten 6-3 ja ber ^alilungspflic^t

entbunben unb ©raf 9lebenac im cölnifc^en a^ertrage il)r 33erfprec^en garan-

tirt. 2llle^, roa§ a}ieinber§ erreichte, roar, ba| ^ranfreic^ bie ^Sermittelung

in biefer grage ju überneljmen oerfprac^.

Seine Eröffnungen je^t über bie nätjere Slttians, bie ber ^urfürft

raünfc^e, naljm man feljr !ül)l entgegen ; am menigften mar man gemeint,

für biefe 2lu»fid^t fid^ entgegenfommenber ober nac^fi($tiger ju bejeigen.

@§ fehlen genug, baB ber Äönig bem ©rafen b'S^penfe nac^ 35erlin ju reifen

erlaubt Ijabe, um ju l)ören, waä ber i^urfürft roünfc^e.

2Ba§ mit bem @rafen üerl)anbelt roorben, ergiebt bie ^nftruction oom

18. ^nix, mit ber er jurücfeilte. 3iii^äc^ft foUe er bei DJfarfc^atl ßrequi,

bann bei (^olbert in D^cymmegen fic^ bemül)en, ba^ bie 2lbfül;rung ber fran=

jöfifc^en Gruppen au^ 9)Jarf unb Gleoe mögli^ft befc^leunigt, ha^ hen ent-

fe^lid^en 53ranbfc^a|ungen unb S^ermüftungen, bie fie übten, (ginl)alt ge-

tl)an merbe.

S)em i^önige Ijatte er ju erftären, bafe ber Äurfürft ben SBunfc^ ^abe,

fi(^ unauflöslich mit iljm jn werbinben, ba^ er fic^ ganj ben i^ntereffen

be§ Könige l)ingeben, bie feinigen in beffen §anb legen wolle ; ''^g) "qqx ^yr;

fürft roünfc^e: fein Wä)t auf ^ägernborf, bie rüdfftäubigen fpanifc^en unb

ftaatif(^en Subfibien, Erleichterung beio ^anbel» mit ^^ranfreic^, Subfibien

üon ^ranfreic^, um fein ^eer unb feine Fregatten ju erljalten, enblic^,

wenn Sd^raeben nid^t ratificiren roolle, fonbern in ^reufeen einbred^e, eine

(gntf(^äbigung bafür.

2luf biefer ©runblage begannen b'ESpenfe unb 3JJeiuberg §u untere

t)anbeln ; fie raaren frol), ba^ ^omponne auc^ mit biefen Sefpred^ungen

beauftragt rourbe, nid^t £ouooi§. „^a§> SSornel)mfte, worauf man l)ier

reflectirt, ift bie Mferioalil/' fd^reibt 9Jieinber§; er t)atte fc^on bei feiner

Senbung im Sommer 1678 5ßoKmacl)t erl)alten, biefe in Slu^fi^t ju

[teilen. ^^'') Er berid^tete, bafs ©efabr im ^^erjuge fei, ba bie Staaten,

S)änemarf, |)annoüer, ßeUe fic^ auf t)a§> 3leu§erfte um bie näl)ere 2lIIianj

mit ^ranfrei(^ bemüljten.
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2öie peinlich lüar beg ^urfürften Sage: „3Son feinem Potentaten ber

ßljriftentieit (;aben wir S3eiftanb ober ^ülfe §u erraarten, raenn ung etroaä

guftofeen fottte, e§ fei benn, ba^ ^ranfreid^ burd^ eine SlHianj bagu Der*

bunben raerbe; ja bie meiften, befonberg unfere 3fiad^6arn, ^aben fi(^ n)iber

un§> erflärt, fo ba^ loir unfere ©ic^erfjeit nä^ft ber göttlid^en §ülfe burd^

§ran!reid^5 ^aä)i I^er^uftellen fud^en muffen. 2öie ber Äaifer unb baa

9tei(j^ an un» gefianbelt, liegt am ^age; roeil fie un§ pm erften oerlaffeu

unb ber 2öillfüf)r unferer ^einbe ^rei§ gegeben, l^aben wir fie rceiter nid^t

§u confiberiren, aU fo vki unfer eigenel ^ntereffe mit fid^ bringt. @egen

i^ranfreic^ f;aben mir root)! nic^t Urfa^e, einige Slffectionen §u §aben, nod^

loeniger beffen SSergrö^erung ju beförbern, weil un§> ha§> franjöfif^e ^oä)

n)ot)t befannt ift; es ift aber bnrd^ bie Separation ber 2lIIiirten, befonber»

beS ÄaiferS, Spaniens unb ber Staaten, fo weit gefommen, ba^ g-ran!=

reid^ bereits baS Slrbitrium in ^änben unb bei bem griebenSrcerf üoEs

ftänbig geübt Ijat, fo ba^ menfc^lid^em 2lnfef)cn m^ bei biefer Sage ber

®inge feiner feine Sic^er^eit unb fein ©enüge finben wirb, a(S in ^ranf?

reid^S ^reuubfi^aft."

6r faf), roie ©darneben unb SInbere ^ranfreic^S 3)iiBtrauen gegen if)n

§u näfiren, feine )öemü^ungen §u freujen fud^ten. (gr brängte, bafe 3)iein=

berS ein ^roject oerabrebe : „üor 2tIIem i)abt i^r baf)in §u fe|en, ba^ uns

fein Slnberer poorfomme/' @r melbete if;m: gmifd^en granfreic^, Sd^me-

ben unb Sänemarf merbe ein S^ractat üertjanbelt, baB 9f?ienianb au^er

il)nen ^riegSfc^iffe auf ber Dftfee balten folle ; er l)dbe von guter §anb,

ba§ man in ^aris geneigt fei, baS ^auS 53raunf(^n)eig uorju^iefien. (gr

erflärte, oon Hamburg ni(^tS als bie Summe oon 150,000 2;^lr. forbern,

auf bie S^n'ien Derjic^ten gu motten, ©r befaljl, feine roeitern Hamburger

Sd^iffe aufjubringen. @r roieS 3)IeinberS an (15. Sluguft), 3ltteS §u tf)un,

„bamit atte ®iffiben§ fi^roinbe;" er fügte l^inju : „fo finb mir auc§ äBiUenS,

einen ober pei unferer Sö^ne als ein ^fanb unferer ßonfibenj unb Sin-

cerität na^ ^ariS ju fd^iden unb feibige attba erjiel^en p laffen."

S)er ^önig bezeugte über bies ©ntgegenfommen fein befonbereS 3Ser=

gnügen. 3lber bie franjöfifd^en Gruppen festen fic^ fe^r langfam in ^e=

megung; perft fiatte a}?arfd^att (Srequi üon ber Söefer aus einen 3w9 in

bie bänifd^en ©raff^aften Dlbenburg unb ®elmenl)orft gemad^t, bort unb

gelegentlich au^ in ber Stabt 33remen gebranbf^a^t; bann lebte bie 2trmee

meiter auf Ä'often oon ßlere unb 3JJarf, erpreßte nebenbei, maS ju erpreffen

mar; fd^lie^li^ mürben „bem gan^ ruinirten |)ergogtl)um ßleüe" nod^

150,000 Xf)lx. alte unb neue ßiontributionen abgeforbert.^^s)
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2lu(^ mit S)änemar! {)atte granfretd^ für (Sc^toeben — tro| ber S^er-

f)anblunoien, bie in ©d^onen gepflogen würben — am 1. September ^rie-

ben gefd^loffen, jnr äu^erften Gntrüftung beiS ©d^roebenfönig^ „über bie

fo ungebttf)rlid^e, mie anftö^ige 9}ietf)obe." Souüoi^S tt)ei(te (8. September)

an 9)kinberg biefe grieben^nac^rid^t mit, erfreut, mie er fd)reibt, ba^ nun

fd^roebifc^e Gruppen über See fommen !önnten, bie$lä|e in Sommern in

S3efi^ §u netimen; aber 2Befel unb Sippftabt muffe befe^t bleiben, bi^ beibe

Sanbfd^aften if)re Kontributionen, unb ma§> §ur Gruätirung ber franjöfi-

fd^en Slrmee befoI)Ien fei, gejatilt Ratten. G§ fd^eint, ba^ bie 3^^Iwi^9 Ö^-

teiftet rourbe; 9Jlarfd^aII Srequi räumte (Gnbe ©eptember) Sippftabt, üer=

lie^ bie Maxi; aber bie Äanonen ber ^^eftung füfirte er mit liinroeg, ben

^^utüerüorratb jerftörte er; bie SCruppen legten fid^ in'io Gleüifd^e; SBefel,

f)iefe e^, muffe fo lange befe^t bleiben, bi^ ben ©darneben Sommern über-

geben fei.

S)ie^2llle§ gegen benSt^ertrag üon Xanten fo gut, mie gegen ben ^rie^

benSoertrag. Subroig XIV. Ijatte bie Waä)t, üöUig nac^ belieben §u »er:

fafiren. ©r lie^ eUn ie|t feine 9teunion§!ammern in'^ Seben treten; il)m

lag baran, ben Unterrl^ein militairifd^ in fefter §anb ju liaben, um am

Dberrljein befto breifter um fid^ greifen gu fönnen.

^erturfürft mu^te fid^ frümmen unb rainben, um nid^t nod^ ©(^lim=

merel ju leiben. @§ erfd^recfte ilju, ha'^ er für fidler erful;r — anö) 3Bil:

^elm t)on gütftenberg fpra(^ öffentlid^ baoon — äioifd^en ©d^weben unb

Deftreid^ fei eine Stllians i"i 2öer!e. Un'o graifd^euburd^ legte fid^ ber

©änenföuig mit 20,000 9)Zann vox Hamburg, t)on ber ©tabt \)in l^erge=

brad^ten STreueib ju forbern, ben fie auf Slnreijung ber braunfd^meigifd^en

§erren eben fo weigerte, raie bie 3<i'[)Iiii^9 ^^r laiferlid^en 2lffignation an

Sranbenburg. ®ie 33raunfd^meiger §ogen iljr Jtrieg§l)eer bei Harburg ^n-

fammen; fie gaben über be§ Äurfürften ^-orberungen eine Grflärung,

meldte in gefliffentlid^ »erle^enbem ^one gefd^rieben TOar;"^'') fie beeilten

fid^, in ^ari§ mitjutl^eilen, ba^ 33ranbenburg fid^ mit S)änemarl jur Er-

oberung §amburg§ cerftänbigt Ijabe. Unb wenn bie Ferren in Hamburg

fet)r n)ol)l erfannten, loie fie in ungered^ter ©ad^e unb jum größten S^a--

hew it)re§ im i^riege fo glüdllid^ aufgeblüljten i^anbel^ gegen 5)äiiemarl"

ftanben, fo yerftanben bie S3raunfd^roeigifd^en bei ber ^ürgerfd^aft fo §u

liefen unb ju fc^üren, ba^ bag Sleu^erfte ju befürd^ten ftanb.^*'^)

5ßon bänifc^er ©eite raurbe ber 5?urfürft atterbing» aufgeforbert, mit

t)orjugel)en; aber jugleid^ bat iljn ber dlatl) ju Hamburg um <Bä)n^. (gr

liefe einige Gruppen nad^ 3Keflenburg üorrüdfen; ilim lag üorStttem baran.
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e§ Wv ni(^t §u einem 6onf(ict fommen ^u taffen, hen bie SBraunfd^raeiger

ju fud^en fd^ieuen, um einen Schritt tueiter auf ber Safm roelfifd^er ©rö^e

p t£)un, einen (Eonflict, ber nur ju neuen Stnmaa^ungen gran!rei(^6, ju

neuen ®emütf)ii3ungen be» erbarmen^raerttien beutfc^en aBefen§ führen

tonnte; für il;n um fo peinlid^er, ba man immer pgleic^ feine gorberung

an Hamburg mit t)inein§og, bie leiber burd^ ben cölnifd^en SSertrag mit

vox ba§ ?^orum ^^ranfreid^g gebogen mar; fprad^en bie franjöfifc^en 3Jii=

nifter bo(^ fc^on von biefer ©ad^e, ,,bie ben ^önig bereite oier 9)ionate

langroeitte/' mit bem 2;one gebieterifd^er SSerad^tung, bie meiir aU 2ltte§

jeigte, mie tief ber beutfd^e ^'lame gefun!en mar. S)er rut)igen Haltung

be0 ^urfürften gelang e0, in ben näd^ften 2Bod^en bie ©ai^e §u ®nbe ju

bringen, unb inbem fid^ ber Hamburger 9ktf) ju einem S;i)eile ber Sa'i)--

innren unb Seiftungen üerftanb, bie er rei^tlid^er SBeife nie f)ätte meigern

follen, entging er ber weiteren 3^erantroortlic^!eit für ba§, roa» er mä^renb

ber ^rieg^jal^re tro^ ^aifer unb 9^eid^, mie er in ^-tugfd^riften barlegte,

„inm S3eften be§ beutfd^en ^anbel§" Unoerantroortli^e» getljan liatte.

9)kn n3ar am franjöfifd^en §ofe mit bem S5enel)men ber Sraunfi^roei-

ger in biefem §anbel nic^t ehen jufrieben; man lobte Sranbenburg befto

mel)r; aber in 33etreff ber näl)eren Ittianj tljat man fül)ler, aU je. @§

fei ein weit entferntet SBefen, l)alb unb fialb eine ßliimäre, öu^erte fi(^

^omponne; ber taifer fei gefunb, jünger aU ber tönig; bie llaifer!rone

bringe nid^t^ ai§> 33erbru^ unb 93erroirrung, wenig ober gar feinen 3Sor-

ttieil; ba^ßrbieten be§ turfürften fei ermünfd^t aU ßeic^en feiner aufrid^;

tigen Eingebung; unh fo merbe ber J!önig fic^ rooljl bereit finben laffen,

it)m ein jäl)rli(^e§ ©elb ju §aljlen, ntc^t eigentlid^ al§ ©ubfiöien, fonbern

at§ ein ^fanb ber ^^reunbfd^aft; ber Äurfürft möge e§ nel^men, al0 roenn

il)m ber tönig jälirlid^ „einen diamanten präfentirte;" raenn e§ ju mir!-

Iic^en9lüftungen fomme, werbe man fid^ weiter üerftänbigen; @raf 9lebenac

werbe be§ tönig§ 2lufträge mit naä) 53erlin bringen.

@§ warb ein^roject entworfen, bem turfürften §ugefanbt; er erflärte

fid^ mit aüen §auptpun!ten einüerftanben.

®a§ fanb man üortreffUd^, anä) ben ©ebanfen be» Äurfürften, ba§

ber 9tegen§burger 9{eid^§tag aufgelöft werben muffe; man Ijabe 5}erju§ in

9tegen§burg in bemfelben Sinne inftruirt. Slber üon ebenba^er, fe|te

man l^inju, werbe berid^tet, baB fofort ein Sonoent ber turfürften berufen

werben fotte, einen römifcöen tönig ju wählen, ba§ be^ taifer^ faum ein-

jähriger @ol)n gewählt werben foUe, unb ba^ ba§ Stilen üon 9üemanb

eifriger, aU üon S3ranbenburg betrieben werbe.
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S)em war nic^t fo. Unter ben fünften, bie 3)leinber§ §u beantragen

Iiatte, war anc^ ber, bafe jnr ^eitreibniuj ber ftaatifc^en unb fpanifd^en

©ubfibien branbenburgifc^e SCruppen nac^ ©elberlanb unb an bie 3)ffel

gelegt raerben fönnten, biä ^<xf)iu]iQ geleiftet fei. S^a^ raar am franjöfi?

fd^en .§ofe iüiberratf;en raorben, ba ber Äönig je^t von Ärieg nid^ts f)ören,

fonbern feine ^^inanjen in Drbnung bringen wolle, ^aö ^roject raar ba-

mit 3U @nbe. 2lber man ^atte fofort bawon im §aag Ännbe gegeben, unb

bie .^oc^mögenben unterließen ni^t, fic^ jur ©i(^erung an diejenigen ju

raenben, auf bereu Sftiüalität gegen S3ranbenburg je^t mei)x benn je §u red^»

neu roar. SBa§ gefc^efjen fei, geigte \i6), a(§ bie 9legierung ju ^annoüer

ben branbenburgifc^en 9tegimentern, bie in ßleoe fein füllten, toenn bie

granjofeu abzogen, ben 3)urd^jug üerfagte.

„2Bir fönnen unmöglid^ ba§u [tili fc^roeigen," fc^reibt ber Äurfürft.

©in ^lidE auf bie troftlofe Sßeltlage, ber ©ebanfe an feine „armen Untere

tl)anen in 6(eöe," meli^e bie franjöfifc^e Occupation p fc^inben unb au^?

pfaugen fortfu()r, mußte it)n lef)ren, rul)ig gu bleiben unb um jeben ^rei§

„ben erfeljuten 9tul)eftanb" §u fc^affen. @o lange er nid^t granfreid^^

geraiß mar, ftanb er roie ofine Soben unter ben j^üßen.

(gnblic^, am 20. Dctober mürbe ber SSertrag von ^omponne unb

3Jieinbery untergeic^net.'^^^) äßenig genug unb nur Slllgemeine^ fi^erte

^ranfreic^ p: ben Äurfürften in allen Sefi^ungen unb S^tec^ten, bie er im

n)eftpl)älifc^en ^^rieben, burd^ bie S3romberger SSertröge unb ben ^rieben

von ®t. ©ermain geroonnen Ijabe, ju garantiren, il^n hnx^ gute ^ienfte

unb ^ermittelung beim J?aiferl)ofe in 33etreff ^ägernborfiS p unterftü^en.

^afür uerpflid^tete er fic^, franjöfif(^en Struppen, roenn bereu in^ 9leid^

p marfd^iren l)ätten, ®urd^pg p geftatten, il)nen feine ^^eftungen p öff*

neu; er fagte p, bei ber 2ßabl eineio ilaifer^ ober römif(^en Äönigg bem

Könige, eüentuell bem ®aupl)in feine 6timme ju geben unb feineu ©influß

p il)rer 2öa^l p üerraenben, roenn aber fold^e 2öal)I nid^t burc^pfe^en,

jebenfatt» nid^t anber^ alio im ßiuüerneljmen mit ^ranfreic^ p roäl)len.

2ll§ „befonbere§ geic^en feiner greunbfi^aft" oerfprid^t ber Äönig, i^m

8et)n ^a^xe lang jdlirlid^ 100,000 S. ju saljlen.

3^ic^t fofort folgte bie erfe^nte 9iäumung beS cleöif^en Sauber ; auc^

ni(^t, a[§ 3)iitte Siooember bie fc^roebif^en ^iruppen in Sommern tanbeten

unb bie Uebergabe be» 2anbe§ unb ber ^^eftungen erfolgte. 3)ie Kanonen

üon Sippftabt l)atte man entroeber auf 3fteclamation be^ Äurfürften, ober

roeil it)r S^ran^port p unbequem mar, bei @oeft ftel)en laffen; bie ron

äßefel bel)auptete man mit üollftem Stecht mitpnelimen; üergebenl rourbe



2l6^ug bei- gran^ofen, <5ebtuai: 1680. 459

ber Xantener ^ßertrag entgegengehalten.*^*^) S)er, f)ie§e§, fei in bem fünfte

irrig, ba bei ber Uebergabe ber ?^eftung 1674 com ©eneral ^paen ein

@(^riftflü(f au^geftettt fei, in bem er fid^ ^oüanb oerpflic^tet ^abe, bie ^a-

nonen in ber ?^eftung, meift in ^oQanb eroberte unb ^ier beponirte @e*

fd^ü|e, 5U ieber 3ßit/ n^enn e§ geforbert raürbe, surüdgugeben.*'*^) ]x^hev

biefe Streitfrage raurbe 3Bo(J^en lang unterfianbelt; ber Äurfürft oerftanb

fic^ bagu, ba^ ein S)rittel ber ©efd^ü^e an» 3Sefet abgefüt)rt raürbe. 2lber

aud^ ha nod^ ni^t räumten bie granjofen "Qaä Sanb. @raf 9fiebenac, ber

in§roifc^en in 33erlin eingetroffen raar, fanb immer nod^ SSorraänbe jum

Bögern.

(g^ roäirte bi§ sum gebruar 1680, efie e§ in ber (Sonoenienj granf*

reid^a lag, ba§ ßleoifd^e jn oerlaffen. ®ie Leitungen melbeten au0 SSefet

24. gebruar: „nac^bem bie i^-ranjofen ha§> Sanb bergeftalt au^gefogen, ba§

e^ faft nid^tö mel)r aufbringen fann, unb 400,000 X^akx (Kontribution,

in 2;onnen gepadt, nad^ granfreid^ gefc^idft luorben finb, ^ahen fie biefe

iStabt quittirt." Unb eine anbere 9kd^rid^t: „in ben jelin S^agen, ha^

©eneratlieutenant ©paen im Sanbe ift, traben fie bei 250,000 X^aler, fo

raie frütier 150,000 empfangen, fo ba^ fie bei 400,000 ^l;aler an ^ucas

ton0 in 2;onnen gepadt unb mit fid^ nad^ granfreic^ gefül;rt."

3n ä^nlic^er äßeife Ijunberttaufenbe fülirten fie au» bem ©rjftift (^öln

unb bem ^ülid^er Sanb ab. ^m ijerjogtlium Sujemburg forberten fie

rüdftänbige Kontributionen, bie freitid^ fd^on einmal bejaljlt maren; im

Sot^ringer Sanbe erhoben fie eine eytraorbinäre ©d^a^ung üon 600,000

©ulben; bie Dörfer bieffeita be§ 9tl)eina um Dffenburg blieben mit fran?

Söfifd^en 2;ruppen befe|t, bi§ bie 700,000 ©ulben rüdfftänbige (Sontribu*

tionen gejal^lt feien, ä^on ber 6tabt Strasburg mürben 20,000 3:^aler

©d^abenerfa^ geforbert; unb jebermann fal;, ba§ bie Sage iljrer9teid^§freis

f)eit gegälilt feien. 3^id^t blo^ (Solmar, 6d^lettftabt, ^agenau, Sanbau mürben

für franjöfifc^e ©tobte erflärt; bie SfleunionSfammern erlieBen ßitationen

an leben, auf ben irgenb Sel)n§rec^te ber 53ilt!)ümer 3)Je|, 3:oul, SSerbün,

Sefangon ober ber Sanboogtei ©lfa§ gu finben waren; bie ©rafen üon

3Jiömpelgarb, bie ^faljgrafen üon ßweibrücfen, üon SSelbenj, bie ©rafen

von ©alm, bie oon 9iaffau=@aarbrüdf, oon i^anau, bie Steid^Sritterfd^aft

im ©IfaB mußten ai§> Untert^anen ber franjöfifd^en Ärone Ijulbigen, ober

menn fie e§ oerfäumten, mürben i^re Sefi|ungen al§> oerfattene Se^en be^

fe^t unb eingebogen. „3)ian glaubt," f;ie^ e§ bemnäd^ft in S3riefen au0

^ari§, „ber ^önig merbe ben ganjen 9t^einftrom oon ^afel big Köln mit

aUen ©tobten unb ^lä|en bieffeita feiner Ärone einverleiben/'
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Unb ba§ 9lei(ä^ ftanb bem rote roefirlo^ gegenüber.

6§ t)atte bie (Stimme be§ getreuen ßcfart nii^t t)ören rootten; e5 ^atte

blinblingg ben ^rieben angenommen. Unb je^t fprad^ man, aU fei er an

allem Unglück ©d^ulb : „e§> mar ba§ ©efd^rei in beutfd^en Sanben, ber ^ur=

fürft roerbe ®eutf^lanb§ 58erberben fein; e§ werbe am beften fein, toenn

er fi(| gar nic^t me^r in beutfi^e Slngetegenl^eiten mif(j^e."



Dfl0 I^te 3cl)r5el|enii»





Seibniä [treibt gleich \\a6i bem3lbf(^tu§tn9]t)mn)egen: ,,biefer triebe

wirb bie ©eftalt (Suropa'iS üeräuberu."

Wle^x no(^ aU bie ©eftalt ber europäischen ©taatenroelt üeränberte er

bie^rincipien, auf benenfiebi§f)er fidler jurutien gefi^ienen, bieSLenbenjen,

in benen fie fic^ bi§f)er beraegt (jatte.

®er Meg, ben bie i^noafion von 1672 eingeleitet l^atte, enbete mit

bem üoüftönbigen ^riumpi; berjenigen 3)kc^t, bie Stilen, wag an bem

^rieben, bem SSöüerred^t, bem ©leii^gewid^t ©uropa'^ betljeiligt mar, mit

jenem ©eroaltact l^erau^geforbert fiatte. S)ie Koalition, bie it;r entgegen^

getreten , mar biplomatifc^ roie militairifd^ erlegen
; felbft i|re SBaffcn-

erfolge im S^iorben fiatten fc^IieBliii^ nur baju gebient, bie Ueberlegenlieit

f^ranfreid^g in befto glänjenberem £i(^t erfd^einen p laffen. ßiner 9)iad^t

nac^ ber anberen !E)atte Subroig XIV. ben ^rieben bictirt ; unb jeber biefer

^riebengfd^lüffe eröffnete ifjm neue SBege, bag, mag er im j^^rieben no(^

nic^t §u ertjalten Dermoi^t t)atte, nai^träglic^ ju netimen. 6§ mar fein

©tolg, in unerhörten 2BiII!ül;racten, bie er ©d^lag auf ©(^lag folgen lie^,

ber 2öeU ju jeigen, ba§ er §err in Europa fei. @egen greunb unb

?veinb in gleid^em 3)Zaa§e ©eroalt unb äßittfülir ju üben, liielt er für

föniglid^.

2ßer ptte il)n liinbern follen ? S)a§ man ben Sranbenburger nai^

feinem iix^nen ^^elbjug in ßurlanb , in feinem fül^neren ^Sormarfd^ gegen

bie Slöefer jufammenbrec^en lie^ , jeigte, ba^ baa alte ßuropa fic^ felbft

aufgegeben.

'^a§> @lei(^gemi(^t ber Waä){ l)atte ein ßnbe. ^n ber§anbSubroig'§

XIV. lagen fortan bie ©efd^icfe ber (Staaten; ober, mie ber bittere Slus--

brurf beg Äurfürften lautete: ^,mit ber ßrlaubni^ granlreid^l leben mir

in 9lu^e."
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SSor 3lIIem swei 3Romente finb eä, bie in biefent ©aug ber ^inge

fid^ maa^gebeub geigen, bie, wenn i^ fo fagen barf, ben poUtifd^en 3J?aaB=

ftab reränbert §aben.

Slllerbinga f)attebie Uneinigfeit in ber Koalition, bie gegenseitige ©ifer;

fu(^t ber SlHürten, ber ©egenfa^ iljrer ^nt^rejfen bie ©rfolge ermögli^t,

bie Snbroig XIV. gewann. 2tber boc^ nid^t blofe in i(jrengef)lern beftanb

feine ^raft. 2)qB er niilitairif(^ unb biploniatifc^ Sieg aufSieg gewann,

war bag ©rgebni^ ber ftaunen»würbigen SInfpannung aller Gräfte, bie er

feinem £anb nnb 3Solf jurnnttjen burfte, be§ ent()ufiaftifc^en ©ifer» , mit

bem i{)m t)on benjenigen klaffen ber ©efellfd^aft gebient würbe, bie anberer

Orten ben lät)menben .^ampf ber Sibertät gegen ba» ©taat^intereffe fort-

festen, ber mäd^tigen Drganifationen, mit benen er atte militairifi^en,

finanziellen unb geiftigen Gräfte feinet weiten ©ebiete^ monarc^if(^ in

feiner ^anb vereinte. @r Ijatte im (e|ten ^rieg^jafir 280,000 Wlann

unter ben 2Baffen, eine 3)iac^tentwicEelung, bie 2ltte» überragte , wa§ man

bisher gefannt ober für möglich gehalten ^atte.

3Jtod^ten anbere Staaten in ber greitieit, in bem 2öof)Iftanb unb S3e=

f)agen it)rer ©ingefeffenen , in ber ^eiligfeit be^ Sted^tg unb ber 33erträge

fid^ fieser begrünbet gtauben , in bem ^ranfreid^ £ubwig'§ XIV. galt aU

"Qaä SBefen be§ ©taateS ajiad^t p fein, 33iac^t nic^t bloß 5u ®c^u^ uub

^ru|, fonbern 3}iad^t ju erobern, §u ^errfd^en, mä(^tig über Slnbere unb

über 2iIIe p fein, Wlaä)t um ber 3)Jac^t 2BiUen.

2öie rüttelte ein fo neueiS SBefen ba§ aüe Europa auf. 3}ioc^te man

eö tprannifd^, abfc^eulid^, gottlob nennen, e§> war ba unb in ber ganzen

Sßud^t feiner Ueberlegent)eit wirffam. ©ntweber man beugte fid^ cor

bem (Gewaltigen unb ertrug jebe 2Billfül)r unb jeben greuel feinet ftolgen

^errent^umg ; ober man l)örte auf, fid^ mit bem faulen ©prudb ju tröften,

bafe Sf^ec^t boc^ Sftec^t bleiben muffe, man tl)at, wa^3 nött)ig war, um fic^,

feine Sanbe unb Untertl)anenbat)or5ufc^ü|en, unb lernte in Slnfpannungeu

unb 3)ia(^tentwidfelungen gleid^er ober ftärferer 2lrt ben SSorfprung, ben

^ranfreic^ p gewinnen oerftanben l)atte, ein^uliolen.

DRic^t alle ©taaten l)atten bie Äraft, fi^ fo ju fammelu, umjuformen,

ju oerjüngen. 2)ie e^ ni(^t fonnten, begannen abäufterben.

^ux einen gab e§, ber fic^ auf eigene 2lrt unb auf anberen Sßegen p
anologen ^^ormen entwidfelt l)atte. @r fam an ©ebiet faum bem jelinten

Stt;eil ^ranfreid^§ gleid^ ; er war an natürlichen ^ülf^quellen ungleid^ ärmer

;

er lag in fielen 6prengftücfen t)om 9ll)ein biö an ben Dciemen oerftreut.

©egen ©c^weben Ijatte ^Branbenburg 6ieg auf 6ieg gewonnen, aber
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vox ber lleberntac^t {^ran!reid^;§ fiatte e§ roei^en muffen, ©g i)atte fid^

jule^t gebeugt unb am tieffteu beugen muffen, um nic^t jerfc^mettert p
werben.

2)enn — ba§ ift ber §n)eite (Sefi(^t§pun!t — bie unirerfale ^oliti!

^ran!reid^§ mar bo(^ anberer ^latur, a[§> biejenige, auf meiere ba0 ^au§

Deftrei(^ bie „Unberfahnonarc^ie" ju grünben t)erfu(^t Ijatte. ©iefe —
f^on feit üaifer g^riebrii^ III. — Ijatte fronen auf J?ronen ju erwerben

getrad^tet, aber fie fam ni^t barüber fiinauS, ein Konglomerat üon Säubern

§u fein, bie, unter fic^ üerfd^ieben, fremb, 5ufammen^ang§lo§, mie aufäUig

baffelbe §aupt batten; mätjrenb (^ranfreic^ mie oon Ginem J^ern au§ weiter

n)U(|», jebeg ©ebiet, ba§ bie Ärone ber Silien gewann, bem Körper beg

Staaten einüerleibenb unb angliebernb.

ßy gefd^af; in eigentbümlic^er 23eife, gugleic^ abminiftratio unb mili=

tairifc^ ; unb namentlii^ biefe militairif^en formen finb Ie£)rrei(^.

SBie lange f)atte ?^ran!reic^ gegen bie erbrüdenbe Uebermac^t be§

§aufel Deftrei(^, ron ber eg faft auf atten 2anbgren§en eingefc^toffen war,

ringen muffen; eben ba, in befenfiüem Kampfe batte e§ biefe gefanimelte

unb concentrifd^e ^rt ber poUtifi^en Slction au^gebilbet ; e§> war ber @br=

gei§ ^einric^'io IV,, 9tic^elieu'§, SJiasarin^ gewefen, bem ©taat faltbare

@ren§en 5uf($affen, bie offenfiüen ^ofitionen bem ©egner ju entreißen,

fie gegen i§n sufeljren. ^n ber fübnen unb gewaltfamen ^olitifSubwig'§

XIV. blieb biefer ©runbgebanfe
;
feber feiner ^-rieben^fi^Iüffe baute bie

militairif(^en©renjen be§©taate§ oollfommener au§; mit bemD^pmweger

^-rieben unb feinen unmittelbaren folgen war ba§ SBefentlic^e oollenbet.

3^un reid^te granfrei(^ mit ber greigraff(^aft bi» an ben Söall beg ^ura;

ba(b na^m eio ©trapurg; eg riB bie rei(^»unmittelbaren ©ebiete im

(glfa^, in ben „Siftricten" ber brei ^i§t£)ümer aug bem 3fiei(^§oerbanb

;

mit ^-reiburg unb 33reifa(^ ftanb e§> bieffeitS be^ 9tf)ein». ^n ä^nlic^er

Söeife würben bie ©rengen gegen ^(anbern, gegen :otatien ,
gegen bie

5|ßi)renäen üorgefcboben unb burd^ ^eftungen gefiltert. ^ran!rei(^§ mili*

tairif^eg IXebergewid^t in ©uropa berufite fortan barauf , ba^ e§, felbft

unangreifbar, jebem 9f?ad^barn ju unmittelbarem Singriffe wie cor feiner

%i)üx ftanb.

®ie militairifd^e Normung be^ ftangöfifi^en ©ebieteS war ein peiteä

rorwärtg treibenbeS ^rincip. SDKt 3lu§nal)me ®nglanb§, ba§ burd^ feine

infulare Sage fidler fd^ien , war fein ©taat @uropa§ üon irgenb ratio=

naler @ebiet§bilbung , oon irgenb l)altbaren ©renken; unb bie alte

2lrt ber Sanbe^befeftigung bur^ sal)Uofe fleine geften würbe in bem
III. 3. 2. 21ufl. 30
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9}Zaa^e unauSreic^euber, al§ bie Ärieg§!unft rafc^er fortfd^ritt unb fii^ freier

entn)t(felte.

©eit bie fpanifc^e 3)Jonar(^ie aufgeijört i)atte , militairifd^ etroag ju

bebeuten, lag §olIanb, ba^ Dleic^ , bie ©d^raeis, Italien bem ganjen S)ru(f

ber franjöfifc^en ^la6)t offen, äöeber ba^ tjollänbifd^e 6i;ftem ber

Karrieren in fremben ©ebieten {)atte fic^ i)altbar gezeigt, no(^ raaren bie

üorberen 9leic^§!reife nte()r für Oeftreid^ eine ©ecfung, nod^ Deftreic^ für

ben bentfi^en Sßeften ein fieserer Siüdffialt, ha bie 5lür!enmad^t, mit tf)rer

©renje big wenige 2}Mrf(^e ron SBien Dorgefd^oben ftet§ §um Stngriff

bereit ftanb.

©c^on vor bem legten i^riege Ijatte ber iturfürft auf ba§ geftungS*

raefen feiner Sanbe bie größte SJufmertfamfeit gerid^tet; in ber foge=

nannten ,,3>äterlid^en S3ermal)nung/' bie er 1667 für feinen «Soljn nieber^

fd^rieb, fagt er: „barauf berulit nid^t allein bie SSo^fatirt eurer Sanbe, fon-

bern euer ganzer Staat." ®ie Sage feiner Sanbe ergab ba§ ©ijftem: bie

9)lar!en bilbeten, fo ju fagen, ba§ 5?ermüer! , Berlin im äRittelpunft

;

baüor ©panbau unb weiter f)in 3}iagbeburg, bie @lbe feftsul^alten, künftig

follte au(^ §atte befeftigt werben; gegen ©üben ^ei| üorgefi^oben, eine

^roeite ©übfeftung foute bei 9Mtjlrofe angelegt werben ; norbwart§ Söcfeni|,

um in0 ©(iwebifd^e ,,ljinein3ufet)en;" gegen Dften bie befonbers ftarf be-

feftigte Dberlinie: ßüftrin an ber 3Jiünbung ber äßarte, unb al§ Slufeen-

wer! baju ©riefen im 9^e|ebrud^, oberl)alb ßüftring bie ©(^anje bei

@öri^ unb „Stabt unb ©c^ange ju ^ranffurt/' unterhalb Dberberg. ß**)

6§ war unmögli(^, mit ^^reu^en unmittelbare 3>erbinbung berjuftellen ; e§

!am barauf an, ba§ ^erjogtlium in feinem Äern burd^ang fidler ju fteHen;

auf Zittau, gifd^ljaufen , bie ßitabelle yon Ifönig^berg, unb ba^ üorge^

fi^obene 9)temel concentrirte fi(^ bie S^ertljeibigung bei Sanbel ; ber i^ur-

fürft beabfii^tigte, noc^ 3Bel)lau unb Sabiau §u befeftigen, bamit©amlanb

feftgebalten werben !önne; benn t)on bort au§ !önne man ba§ ganje übrige

Sanb, wenn eg oerloren fei, wieber nebmen.ß^^) 3Jlit ben weftlic^en

©ebieten fel)lte jwar and^ ber unmittelbare 3ufammenl)ang, unbfd^onl679

jeigte fid^, wie nad^tl)eilig e§ war, ba| §annoüer ba§wifd^en lag. Stber

bafür lehnten fie fid^ an bie ^Rieberlanbe an ; 3Jiinben, ber ©parenberg,

Sippftabt, §amm, SBefel, ßalcar bilbeten eine geftungsreil^e, in ber nur

Gine Südfe war, bie ©ortmunb aulgefüllt l)ätte ; man fie^t, warum ber

^urfürft oom Dleid^ all ©atilfaction 5Dortmunb forberte, warum 3Kü]^l'

baufen unb 9Zorbt)aufen, bie ©tappen oon §alle jur äöefer auf ber ©übfeite

bei ^arsel mit Umgebung ^annooerl. ß^^)
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93iit üollfomtiten rid^ticjer ßinfii^t ^atte ber Äurfürft e§ al§> ein

gemein[aine)§ ^ntereffe ber Koalition , aU bie einjige 6t(^erung ber SDlitte

©uropa)o beseid^net, ba^ ben (gd^raeben i{)re beutfd^en ^roüinjen nic^t

prüdcjegeben, ba^ it)re potnmerfi^en Sanbe it)m getaffen würben, ßio roare

baniit ein norbbeutfd^eio a}ia($tgebiet l^ercjeftettt cjeraefen, ba§, ber lüften

^err, bie fc^laffe 9iepublif ^olen im dlMen, mit feiner ganzen Spann;

fraft gegen SBeften geraanbt, ben 5)rnct gran!rei(^» auf ben Dberrljein

paralyfirt f)ätte.

^a^ {yran!rei(^ Sitten baran fe^te, e§ ju t)inbern, rcar begreiflid^;

befto nnbegreiflieber, baB bie Miirten, ber ^aifer imb bie Staaten in

erfter Sinie, nic^t bag ju erzwingen fnetten, roa§ ^^'^^anfreic^ fo eifrig mar

3U i)inbern.

.^e beutlid^er ber 5?urfürft bie militairifd^e Sage Guropal ^-ranfreid^

gegenüber erfannte, befto furd^tbarer mu^te für ifm bie 2Jienbung ber

S)ingefein, bie i{)n groang, ba^ eroberte Sommern ben fo oft unb fo

grünblid^ Don if)m gefd^lagenen ©c^roeben jurücfjugeben. fdä)t blofe,

ba^ er bamit üon einer ^'6^^, bie er bereite^ erftiegen fiatte, üiele

Stufen abwärts ftieg ; nun fe^te ber erbitterte ^iac^bar if)m icieber ben

^u^ auf ben Fladen, unb er mu^te auf beffen 9la(^e gefaxt fein. B^Ö^ß^t^

t)on ben SBeferlauben , uon 5>ommern, üon Sieflanb f)er !ounte Schweben

it)n fäffen; nielleid^t, ba^ ber ^olcufönig bann na(^l)olte, ma§ er

1679 uerfänmt tjatte; yieUeid^t, M'ii bie öftreic^ifi^e ^^oUtif mitljalf,

bamit nur ja nid^t „ba!§ neue J?önigtf)um ber 33anbalen" jur SSatjr^

l)eit merbe.

9tid^t Steigung, noc^ Erbitterung trieb ben ^urfürften, bie 2(lliance

^ran!reic^!§ p fu(^en. 2lber er ftanb oöllig ifolirt; er beburfte einei§

9iücff)atte§ für ben fc^limmften %a\l, unb e§ bot fit^ if)m !ein anberer.

Slber mit biefer SBenbung trat er üoUftänbig aii§> ber politifc^en

9ii(^tung f)inau§, bie er bi§l;er uerfolgt t;atte. ßr !am ni($t blo^ mit bem,

maÄ er fonft getfian unb geroollt, in Söiberfprud^ , fonbern bie fi^iefe

Stettung, in bie il^n bie ©eroalt ber Umftänbe gebrad^t, mad^te fid^ if)m

bei jebem weiteren Schritte auf ba§ ^^einli(^fte füf)lbar. 33on ben großen

beutf(^en unb europäifc^en i^ntereffen, bie er bi^^er oertreten, mar er auf

ba§ bef(^eibene Waa^ ber Selbfteriialtung rebucirt; unb eben bamit roar

ba^SSefen feines Staate^geläfjmt; bas, roaSil^n t)on ben anberen beutf(^en

Slerritorialbilbungen unterff^ieb , voa§> i^n red^tfertigte, mar baf)in.

%iix beS Äurfürften 2trt ju fein ein unerträglit^er 3uftanb. „©r

!ann bie £eibenfc^aftlid^!eit ni(^t üerbergen , mit ber gro^e $läne in i^m
30*
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gälten/' f(^reibt einer ber frembeu Diplomaten an feinem §ofe. (Sr

fud^te bie äöege au§ biefem Sabi;rintf; falfc^er Stellungen t)iuau0 in Söens

bungen, bereu Äüf)n(;eit bie 2ßelt in ©rftaunen fe|te, mit einem ©elbftge*

fü()I ber bo(^ ungebrochenen Hraft, ber boc^ bleibenben ^ebeutung feinet

(Staate^, ba§ biejenigen 6ef(^ämte, bie e^ bequem gefunben Ijatten, i^n

allein in ber 33ref(^e ju laffen ; ni(^t of)ne einen fc^arfen 3ug üon ©roll

gegen fie^ bie nun ratf)- unb f)üIf(o§, raie fie roaren, i^n gerne §um jraeiten

3Ka(e für bie gute <Baä)e, bie nur er retten fönue, ins ^euer gefc^icft

f)ätten.

®iefe 2ßenbungen ber branbenburgifc^en ^oliti! §u oerfolgen, ift ba^

;5ntereffe, ba^ bie näc^ften ^a^xe für unfere ^Betrachtungen i)aben.

Hcuc Pal)ncn.

2ßie oft fiatte ?^riebri($ SBil^elm, roie einbringlic^ noc^ im grüf)ling

1679 feine Sldiirten üor bem ^rieben geroarnt, ben fie ju fd^lie^en im

^Begriff ftanben, fie gemaljut, §u if)m aufteilen, ba ^ranfreid^ ben mit

il^nen faum erft gefd;Ioffenen ^rieben fc^on mi^ac^te unb bre(^e. Wlan

{)atte i^n nic^t geprt; unb er ^atte bie SBaffen ftreden muffen, ©ofort

Begannen jene 3teunion^fammern il)re 2;i)ätigfeit ; am Dberrl)ein, in ben

fpanifc^en ^fUeberlanben nal)m auf ©runb il)rer (gntf(^eibungen ßubroig

XIV. ©ebiete in 33efi^ , bie man gegen iljn fieser ju ftellen eben jenen

^rieben gefd^loffen Ijatte. 3Sergeben§ fprac^ Üarl IL üon ßnglanb fein

S3efremben barüber aUiS ; uergeben^ machte ber !aiferli(^e §of bemerüid^,

bafe ein fo((^eg 3Serfal)ren gegen ben ^rieben fei, ben man gefc^Ioffen;

felbft in ."Qollanb, fetbft in 2(mfterbam mürbe bie (Stimmung gegen

granlreii^ füf)( unb mi^trauifc^, boppelt mi^trauifd^, a(^ Souüoi§ bringenb,

mit großen SSer^ei^ungeu ein Sünbni^ anbot , mit ber 33ebingung, bajg

^ollanb ni(^t0 in ben 2ßeg lege, menn er Spanien an ben ^grenäen ober

in :3t«li^ii angreife, c*^)

®a glaubte ber ^rins üon Dranieu — auc^ er raurbe aU i^n^aber

ber ©raffc^aft 6l)inx; t)or bie Kammer üon 3)te^ gelaben — e§ möglid^

unb an ber3eit, mit einem neuen ©ntmurf ju einer großen 2lllian§ l)en)or=

jutreten, bie fi^ um .'gollanb unb (Snglanb fc|lie|en fottte. a)ian ftimmte

il)m in 2onbon Döttig bei: e§ fei notliroenbig, ben 33eftaub ber fpanifij^en

3Rieberlanbe p retten. Stuf ben Äaifer, auf 3)änemarf glaubte man

olineSSeitere^red^nen ju !önnen, auc^ auf ben ^oft)on3Kabrib, fo bro^enb
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er eben je^t bie enblic^e 9lücfcjabe üon 93iaftri(^t forberte. 33or Sllletn galt

e§, ben S^ranbenburger p gerainnen.

Sm Januar, nngefäljr gleichseitig mit bem ©rafen Siebenac, !am

^err Don Slnierongen na^ 33erlin; 9iebenac, bie engere Slttianj, bereu

©runb§üge in ©t. ©ermain imb gontainebleau üerabrebet raaren, ju

üerl)anbeln; 2tmerongen mit bem formellen 2luftrag, bog tiefe Se=

bauern ber ^oc^mögenben nnb be§ ^ringen über bie Ijarten (Schreiben, in

benen ber J?urfürft feine Unjufricbenljeit gegen fie aulgefproc^en ,
ju

bezeugen. "§)

®ie2trt, raie gran!rei(^ mit ber ^Jtämnung 2öefel§ üerfulir, bie^räten?

fionen ©(^roebeuio in Sommern fi^ü^te , ha^ §auö 53raunf(|n)eig vertrat,

bie im SSertrage 5ugefagten 3^Wiingen üerjögerte, gab ni(^t eben Seraeife

üon großer 9lücffi(^t auf bie neu gegrünbete ^reunbfc^aft. 2lber nod^

feltfamer raar bie gorm, in ber Slmerongeu bie alte mieberliersuftetten

üerfuc^te.

3latürli(^ raar glei(j^ bie erfte ^orberung an Slmerongen bie dlaä)-

3al)lung ber ©ubfibien, bie §oltanb üou 1676 au fd^ulbete. 6r erflärte

(18. Januar): ^uerft lianble e§ fid^ um Erfüllung be0 STractateg con

1678, nad; bem ©c^enfeufd^anj an bie (Staaten übergeben, bie gelbrifc^e

©ompromi^fadje nnb bie Ijoefijferfi^e ©c^ulb in @üte oerglii^eu werben

follten ; raenu ber Äurfürft biefen 5tractat erfütten motte , werbe ber ^rinj

fi(^ bemül^en , ba^ bie ©ubftbien von 1676, fo fc^mer e^ ben Staaten

fatte, uad^gejatjU mürben*/'*'') ju Sßeiterem feien fie ni(^t oerpfüiJ^tet , ba

fie im 2lu^^gang beS ^a^re§ 1676 angelunbigt ptten, fie feien au^er

©taube, weiter 5U saljlen; auc^ jene ßaljlung fönne nur erroirft werben,

wenn burc^ fofortige ßrfüttung be^^ S3ertrage§ üou 1678 bie öffentli(^e

9)ieinung in c^^oHanb, bie wegen ber in S)ru(f verbreiteten S3riefe beg ^ur=

fürften fel)r aufgeregt fei, berutjigt werbe.

3)Ut %\iä)t war mau über biefe 2lrt ber Slnnä^erung erftaunt. 2Öar

benu bamit bie SBertrag^pflic^t ber Staaten ju ®nbe, baB fie einfeitig

erflärt l)atteu, fie üou 1677 au nidjt melir erfütten su fönueu? nnb bie

©ubfibienfc^ulb bis Slusgang 1676, bie üou iijnen felbft all eine liquibe

anerfannt war, burfte bereu ^ßPuitg o.n eine neue Sebingung gefnüpft,

fie felbft bamit in ^^rage geftettt werben ? nnb eubli(^ : wa§ Slmerongen

vorgebracht, war nur „particuläre" äleu^erung be§ ^riujeu, verpflid^tete

bie Staaten in feiner aSeife.^so)

®ie näi^fte ©rllärung bei ^urfürften lautete : ba^ ©(^enfenfc^an^

ni(^t übergeben werben fönne, beoor bie Staaten feine bittigen ?yorberungeu
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befriebigt Ijätten. ®§ tourbe ^er uub f)in conferirt; au^ 53nefe uom

5RaU)§pen[ionair ^^agel trafen ein, bie nii^t anber§ fprad^en, alg wenn

ber ^urfürft frof) fein muffe, baf3 bie Staaten aud^ i{)m jnm <2c^n^ [ic^

^ranhei^ entgegenftellten; aber man fönne bie ßinc3efeffenen nid^tmitber

^öesatjlung jener ©ubfibien von 1676 befc^meren, wenn man ber greunb-

fd^aft be§ 5?urfürften nii^t üöttig üerfid^ert fei ; ba§ SJü^trauen gegen iljn

fei nic^t minber geworben, feit man ju loiffen glaube, ba^ er geäußert itahe,

auf ©nglanb unb bie Staaten fei !ein 23erIaB. ''^^)

dS, lag bem ^urfürften baran, \iä) mit ben Staaten ju arrangiren;

t)or2lßem barum, roeilermufete, mie er bamit ben ©egnern beg ^ringen üon

Dranien, ber i()m perfönlid^roertf) mar unb in bem er bie Hoffnung ©uropaS

fa(), ha§> Spiel Derberbe. (Sr erftärte fic^ bereit , uorerft mit ber B^'^Iwwö

t)on 1676 pfrieben p fein, wenn bie 3a{)lung§pflid^t aud^ für 1677

unb 1678 aner!annt unb terminroeife Stbsaljlung jugefic^ert merbe ; er

moEe bann fofort Sd)enfenf(^an5 räumen. 2lmerongen Ijatte feine ^n-

ftruction barauf; bie Staaten liefen ba§ ^al)X ju (Enbe gelten, oI;ne §u

antraorten.

©leid^jeitig mürbe mit ^Rebenac über bie engere Mian^ üerfianbelt;

ein erfter Gntrourf mürbe, raie e» fc^eint, im 3lpril fertig. 3)tan mar

einig über bie raefentlid^en fünfte für eine S)cfenfiüallian5 , über "oen

gegenfeitigen 53eiftanb, ben granfreic^ mit 12,000, Sranbenburg mit

6000 Wlann leiften raerbe, über bie ptte, in benen bie Stttianj rairffam

werben fotte; nur in SSetreff ber S)efenfion beffen, raa§ j^ran!rei(^ burd^

ben ^f^ijmioeger ^^rieben gewonnen, gegen hen Sranbenburg proteftirt

fiatte, ergaben fi(^ Sc^roierigfeiten. S)aö üieid^ üerftanb biefen ?^rieben

anber^, al^ ^ranfreic^, unb ^ranfrei^ bel^auptete uon ben faiferlid^en

©efanbten in Df^ijmmegen ^wgeftänbniffe ertialten ju {)aben, üon benen

ber 9tei^^tag burc^au» nic^t^ ju miffen erüärte; man bürfe, erffärte

a)Mnber§, um nic^t offenfio gegen ba§ gteic^ 3U erfd^einen, nur fagen,

„ma§> ^-ranfreid^ burd^ ben ^rieben , wie fold^er oom 9^eic^ approbirt uub

ratificirt fei, erlaugt t)abe."

3m Wläx^ unb Iprit fam aud^ ber !aiferlid^e ©efanbte @raf Sanu

berg, aud^ ber engüfd^e Soutl;melI nac^ Berlin ; auc^ fie fofort tljätig, bem

franjöfifd^en Ginflu^ entgegenjuarbeiten, Sout^mell mit bem pofitiuen

Eintrag jum Eintritt in bie „2lffociation/' bie im 93erf fei, ber faiferli(^e

©efanbte jugleid^ mit ber ©inlabung ju einerBnfammenfunftaller beutfd^en

^urfürften unb prften , um bie 2lufftellung einel mäd^tigen ^eere« pr

S^ertfjeibigung be» Dleic^» ju beratljen.
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^er turfürft (jatte e§> gegen fie fein ipef)!, bafe auc^ if)n bie Ue&ennac^t

gran!reic^§ beunru{)ige; %xantm^§> 3Ibfi(^t fei, bie 53aftitte nac^ Seut[(^=

lanb 5U bringen ; er fei beforgt unb erfc^rocfen über ba§, raa§ gefd^et)e, unb

überba^SIergere, raaS no(^ ber)orftef)e ; aber er fönne na(^ ben ©rfaljrungen,

bie er gemad^t, feinen erften Sd;ritt tfjnn, ber ^^ranfreici^ beleibige, ober

if)m mifebeutet werben fönne; „meine 3lntraort an ben Jlaifer ift: waffnet

euc^ felbft, bringt aUe anberen dürften baf)in, baffelbe su tf)nn, wag ic^ bereits

getfian tjahe-, bann fönnen wir mit ©i(^erf)eit pfammenfornnten, füt;n he--

f(J^lie^en unb unüerjüglii^ unfere '^aä)t auSfenben, ju t)oIl5ief)en, waS wir

befci^Ioffen ^aben."

(SrrauBte nur ju gut, wie wenig baran ju benfen fei; bie 5öer*

fianblungen mit 3lmerongen jeigten if)m, wie man im §aag noc^ ebenfo

üom ^of)en ^^ferbe fpred^e, wie fonft; au§ SJiabrib berichtete fein ©efanbter

V. 9toucq, ba§ no(^ weniger bie ilrone «Spanien Stnftaltmac^e, bieSubfibien,

bie fie fi^ulbe, ju jafilen. Slber e§ war ifim erwünfd^t, ba^ man fo um

if)n warb; e§> lag if)m baran, bem franjöfif^en §ofe ju zeigen, ba^ er fic^

il^m feine^weg§ auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben ^abe; er liefe 3ftebenac

wiffen, wie grofee ©rbietungen er um ber greunbfc^aft j^ranfreid^S willen

jurüdweife.

@r begann (Spielraum jwifd^en Seiben §u gewinnen, ©raf 9lebenac

war unermübli(^ il)m barjulegen, wie tief zerrüttet bie inneren SSerpltniffe

©nglanbS feien, wie auc^ in ben Staaten beS ^ringen ©egner ba§ oolle

Uebergewic^t Ratten. Hub wieber bie Slnberen zeigten, wie @efal)r im

SSer^uge fei, wie granfreid^ic Uebermai^t unb Uebermut^ mit jebem Siage

entfe|li(^er werbe. (Sr wufete baS (Sine wie ba§ Slnbere; war e§ feine

©(|ulb, bafe e§ bal)in gefommen? Seine Slnfic^t war: „nur inSnglanbS

3)lac^t fei ba§ ©egengewii^t gegen ^^ranfreic^ ju finben;" aber am

wenigften ber^olitif ber Stuarts l)atte er3lnlafe ju vertrauen; unbÄarl'g

II. ^f)ronfolger war ber ^erjog üon 9)or!, ber ßonoertit: „nie werbe ba§

$ßolf üon (gnglanb einen papiftifii^en ilönig bulben ; er erwarte bort nichts

als SSerwirrung." S)ie 3Jiittl)eilung, bafe ßnglanb bereits mit Spanien

in Slttianj getreten, imponirte il)m ni(^t; weniger noc^ ber ©ifer ber

^aiferlic^en, il)re Einbeulung auf bie 5?erfolgung ber Hugenotten in

^ranfreic^, üon ber 3Jiarfgraf ^ermann uon S3aben, ber nac^ S3erlin fam,

ber Äatl)olif, bie Stirn ^atte p fprec^en ,
— al» wenn in ben faiferlic^en

Sanben bie Sage ber ©oangelifd^enminber entfe^lic^ wäre. „6r argwöhne/'

fagte ber ^urfürft p einem ber ©efanbten, „ein falfi^eS Spiel gwifc^en
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bem J^aifer unb granfreic^ unb ha^ ein ^tan jur 3erftörung bc§ ^rote=

ftauti§mu§ im 5Ber!e jei."

(Soutljiüctt, ber bie Sage be§ Äurfürften beii mä) '^laä)z bürftenben

©(^Hieben, beii uac§ ^reufeeu lüfterneu ^olen gegenüber würbigte, fc^reibt

(Snbe Sunt : „e§> ift fein Sw'ß^fßl/ ^^B ^^^^ ilurfürft \i^ roeber bem ^aifer,

no(^ an(^ (Snglanb auc^ nur einen <S(^ritt breit nätjern mirb, fo lange er

nic^t fiet)t, ba^ alle übrigen [ic^ eingeladen Ijabeu unb if)m feine anbere

^a^l bleibt ; einftiueilen ift er gegen plö^lic^e ßreigniffe, bie eintreten

tonnten, Ijinreic^enb gebedt; er befi^t ein gutes ^eer unb ift im ©taube,

eg 5U erlialten ; er lebt fo gleid^fam mit aufgesogener ^ugbrücle, auf ^e^

bingung ber ßljre unb ©elbftuertlicibigung/'' Gr nennt ilju „eine tapfere

unb grofse ©eftalt, obgleich ber 3>or5ug feiner SteKuug 2lnbern ju einem

gefcttirlic^en 33eifpiel wirb, meiere üergeffen, bafe fie fein ^reu^en ju be^

f(^ü^en Ijaben." Gr fagt t)on ben SJiiniftern be» c^urfürften: „alle feien

einig, bafe er fid^ mit granfreic^ roeber einigen rooHe, no(^ p feinem '^ox-

tljeit einigen fönne, au(^ l)offe unb »erlange ^ranfreic^ ni(^t:§ üon il)m,

als bal er neutral bleibe."

®ie 33eobad^tungen ©outl;roelI'§ brangen bod^ ni(^t yöHig auf ben

@runb. 2lm roenigften beS ^urfürften Slrt mar eu, jenem buribanif(^en

SLl)iere glei(^ jroifc^en ben jroei .^eubünbeln unfd^lüffig ju l)ungeru unb ju

üerl)ungern. Man unterfd^ä^te feine reale Wla6)t ebenfo, wie feine X^aU

Iraft, wenn man glaubte, "oa^ er t)inter ber aufgesogenen 3"9^i^ücfe ftitte

fi|en werbe, bis bie ®inge an iljn fämen.

(^hen je|t gab ber 2^ob beS 2lbminiftratorS t)on §alle ben erfel;nten

S3efi^ be» ^ürftentl)umS 3)lagbeburg, ber beiben roic^tigften ^ofitionen

9)iagbeburg unb ^aUe, eine Stimme meljr auf bem 9leic^Stage, baS WdU

birectoriuui im nieberfäc^fifd^en üreife.

gürft S3ogiSlat) 9kb5iwil l)atte il)m bie SSormunbfd^aft feiner Sod^ter

Souife, feiner einsigen Grbin, anoertraut, mit bem auSbrüdflid^en äöunfi^e,

baB fie unb it)re großen 33efi|ungen in Sittljauen unb ^olen bereinft in

ba§ furfürftlic^e §auS übergel)en möchten. GS war belannt, ba^ ber ^olen^

!önig fie für feinen ©oljn ^acob SobieSfi unb für bie fatlplifd^e Äird^e ju

gcroinnen roünfd^e. ©er J^'urfürft traf in aller Stille bie Ginleitungen, bie

junge gürftin mit feinem jroeiten Solin ju üermät)len^ bem igelten, l)0(^be;

gabten 3)iarfgrafen Subroig, bem Siebling beS DranierS, ber, felbft oline

Hoffnung auf 9?ac^!ommenfc^aft, üon bem Äurprinjen auf ii)n anä) baS

Grbre(^t iljrer oranifd^cn Wiuttex übertragen jn felien roünfclite. %xo1^

aller ©d^roierigfeiten, bie üon Seiten beS polnifc^en i^ofeS unb ber Seiten*
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üuien be^ $aufe§ 9labjit)it gemacht rourbeu, fanb 2lufanö§ 1681 bie SSer=

tnät)lung ftatt. ^ie (Erbitterung am polnif^en ^ofe war luaaBlo^; e§

genügte, baf5 man [ie nic^t fürchtete.

tiefer fd)nitten anbere S)inge ein, ©Inge, bie freiließ bie einfache ßon=

fequens ber bi^Jierigen 3iorgänge roaren, nur bafe bie SSetroffenen feljr eut=

fernt raaren, fic^ einsugefteljen, ba^ bem fo fei.

^egreifUd^, baB baS officieüe S)eutf(^tanb, wie e§ in 9tegen§burg bei

einanber fa^, über bie 9ieunionen entrüftet mar unb mit feiner ©ntrüftung

ben populärfteu 33eifall fanb. 9}tan !am bort p fef)r tapferen ßntfdjiüffen:

man »erfaßte einen feierlichen ^rief an ben 51'önig oon granlreid^, einen

anbern an ben J^önig von Gnglanb, ben ^-rieben^üermittler, bie ftricte

^nne^altung be§ grieben^ ju forbern. 2)er branbenbnrgifd^e ©efanbte,

©ottfrieb uon .^ena, empfing bie äßeifung, nic^t mit jn unterjeic^nen, ba

^ranbenburg an bem 9Zt)mraeger ^rieben feinen Streit l^abe unb l;aben

motte. Man erftaunte, man nalim feine Slüdfic^t barauf ; man w\ö) aud^

bann nii^t jurüd, aB Deftreidj bie Unterfi^rift weigerte, ba ber 9tei(^§tag

nid^t oljne ben faifer mit auc^roärtigen 3}Iäcl)ten correfponbiren föune. S)ie

©(^reiben mürben abgefanbt unb blieben mirfung§Io§.

Deftreii^ Ijatte ein paar fleine 9teic^§ftäbte in (Schwaben al§ Srfa^

für ^reiburg geforbert, ba§ in nic^t eljrenootter äöeife an ben ^einb üer^

loren mar. S)er 5iurfürft f)atte einen anberen 9iedjt^titel, ©c^abenerfa^

t)om SfJeic^ su forbern. ®a§ 9ieic^ (jatte au»brücf(ic^ bie (Garantie feiner

r^einifdjen Sanbe übernommen unb bann nic^t» getljan, fie gu beden; e»

l;atte iljm glei»^ uai^ ber (Sd^lac^t üon gefjrbettin (Garantie unb ©atiS-

faction gegen ©djmeben pgefid^ert unb bann hnxä) ben 9teid^gfrieben^-

f(^IuB baju getljan, ba^ er aufgeben mu^te, xoa§> er erobert Ijatte. 3e|t

forberte er, „ba^ iljm bie oerfprod^ene ©arantie unb ©ati^^faction anä)

mirftid; präftirt merbe" (4. 9)iai). 93iünfter nnh bie braunf(^n)eigif(^en

Ferren, fagte ;Sena, (jätten Stemter in ^^fanb erljalten, auf bie fie fein

9te(^t, al§ ba§ ber Eroberung befä^en, mafirenb ber Streifen £anb an ber

Dber entlang nur bem 3öortlaut be^ raeftpljälifc^en griebeng gemä§ an

SSranbenburg jnrüdgefommen fei ; ber Äurfürft forbere ni(^tg, raa0 Sln^

bereu §um ©(^aben gereiche; er merbe fid^ begnügen, menn il)m etroa bie

©yfpectanj auf DftfrieSlanb unb ein paar fleine 9teic^§ftäbte, ©ortmunb,

9^orbl)aufen, 33tü^ll)aufen, gegeben mürben. 93ian Ijatte l)unbert ©rünbe,

ein fo l;aarfträubenbeg Verlangen ab§umeifen.

Wan roirb haS' in S3erlin t)orauggefel)en l)aben ; e§ mo(^te pedmä^ig

erfc^einen, ba§ 9leid^ baran su erinnern, ba^ eg in SranbenburgS ©t^utb



474 Sie %xao,c Hx fpanif^en ©ubfibien, grii'^Ung 1680.

fei. ß» gab im '^ei^ taum ein ^iierritorium, ha^i roid^tiger, zerrütteter,

gefäf)rbeter max, aU Dftfrie»(anb, ha§ Sanb mit bem beften §afen ber

beutfd^en D^orbfeefüfte. ®er J^urfürft tiefe e» nid^t mef)r aul ben 3lugen.

3Sie .^ottanb, fo f(^ulbete bie Ärone Spanien bie ©nbfibien mehrerer

^af;re, 1,800,000 3:()(r. ®ie Staaten tjatten raenigften^ ein Slngebot ge=

mac^t; am ^ofe ju 3Jiabrib wollte man nii^t^o baoon F)ören, bafe Sommern

ber ^reiä geiuefen fei, für ben ©panien ba^, waä e§> in ben 9^ieber(anben

verloren, jnrücfertiatten ^ahe; man läugnete ni^t, ba§ man ba^ @elb

fc^ulbe, aber man letjnte bie B^^J^i^^Ö ^^/ "^^t ^^"^ \^¥ triftigen ©runbe:

man \)abe nic^tio. S)er ^nrfürft raar nic^t in ber Sänne, fid^ üon ber bettel=

ftof^en ^nfolenj biefeio §ofe» jum 3f?arren t;alten ju laffen; „er merbe an-

bere 9)kaf3rege{n ergreifen ^n feinem ©elbe ^n fommen," liefe er feinen

©efanbten in ber Slbfc^iebicaubienj erflären, biefelbe ©rflärung bnrd^ ©e^

neral ©paen in Trüffel roiebert)oten. ^n SJlabrib, mie in SSrüffet mod^te

man benfen : roeber .*goIIanb, nod^ gran!reid^ bulben einen 2Ingriff auf

©eibern.

(gl gab no6) anhexe 2öege. 2lud^ ^^ranfreid^, auc^ .^oHanb t)atten fid^

getegentlid^ buri^ Stufbringen fpanifc^er Sd^iffe für ©elbfummen, bie Spa-

nien fc^ulbete, bejatilt gemad^t. 2)er Äurfürft tiefe fec^S g-regatten unb

einen ^öranber ausrüften unb unter S3efet)l von ßorneli^^ ßlaffen van ^e-

vexen in See gefien.ßs^) ?fiux bem franjöfifc^en unb bänifd^en §ofe rourbe

2Kittf)eilung von bem ^^[ane gema(^t; bem bänifc^en, um ber %ai)xt burd^

ben Sunb fidler ju fein unb, ba aud^ 3}änemarf brei 9)üIIionen ju forbern

!^abe, ey jur 2;f)eilna^me auf^uforbern, bie abgeletint mürbe; bem oon

^ari» (25. 3Kai), um ben branbenburgifc^en Sd^iffen „in ben Porten,

Seehäfen unb geftungen ber J?rone graufreid^ Sid^er^eit, 3?orfd^ub unb

3ietraite"3uern}irfen, eine i^ergünftigung, bie bereitroilligft gemätirt mürbe:

ber ^önig werbe in fol(^er Gjecution feinen ^rud; be» allgemeinen 3rie=

ben§ fetien.

®ie erftaunte bie 2öelt, al» burd^ bie 3eitungen bie 9^ad^ridf)t lief,

bafe fei^a ÄriegSf^iffe mit bem rotl^en 9tb(er auf meifeem ^elbe in ber

^tagge bic^t üor Dfteube ein reic^belabeneio fpanifc^e» Sd^iff oon 50 Ma-

nonen aufgebrad^t tjätten. G» mar nur ein 3tnfang ; iyäf)renb oan Seoeren

ben ftotjen „ßarotu!^ IL" burc^ ben ©unb nai^ ^illan füt)rte, um i^n bort

frieg^imäfeig aui§5urüften, treuste ber S^icecommanbeur (Sornelil Sleerio mit

fünf Si^iffen im ©anal, bem ^erjog üon ^arma aufzulauern, ber 3]illa=

t)armofa aliS ©ouoerneur in S3rüffel ablöfen follte.*'^^)

3fiid^t blofe ber.^of ju 9}labrib mar über biefe „^nfolenj" einer 3}?arine,
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ron beren ©afein man nid^t einmal geraupt, außer fic^; in ©ncjlanb,

©(^weben, ben Staaten geigte fid^ eine Slufregumj unb Erbitterung, bie

nur ju fefir Derrietf), raie if)r grö^teiS i^i^t^^^^ffe fei, feine beutf^e 9}kriue

emporfommen ju laffen. ©nglanb fanbte J?rie9§f(^itfe au§, ben ^erjog

Don ^arma ju f(^ü|en; bie ©(^roeben eiferten in ^openfjagen, im §aag

überall, ^ranbenburg f)abe gar nii^t „ba§ Sted^t ber Slbmiralität*/' von

fpanifc^er ©eite erf(^ienen bie ^eftigften Sibelle gegen SSranbenburg, bie

ätufforberung an bie (Staaten, hen SSerträgen gemä§ öülfe ju leiften.

©(^on !am für bie ^oßänber ju biefem Slergerni^ ein sroeite^, ba§ fie

in i^rem eigenen ^ntereffe traf.

3ugleic^ mit jenen ©(Riffen, mit brei anberen , bie üorerft an ber

flonbrifd^en Äüfte freuten fouten, •='^^) fiatte ber ^urfürft sroei Fregatten,

ba^ „2öappen uon Äurbranbenburg" unb ben „SDlorian", nac^ ©uinea

unb 2lngoIa gefanbt, „um bafelbft ^anbel unb ©eroerbe, fo ju niemanbe»

©d^aben gereii^e, ju treiben."^^) @§ gelang bem bort funbigen ßapitain

^l)ilipp peterfen ^lond balb, mit einigen ber 9]eger;©tämme 3}erbinbung

anjuMpfen unb fie ju beftimmen, ba^ fie ben Äurfürften oon S3ranben5

bürg al0 it)ren §errn unb ^efd^ü|er anerfannten.^se) 2)a§ ^ie^ nad^ ber

3Jletnung ber^ollänber nichts anberen, al» ein33ru(^ ber ^rioilegien ifirer

roeftinbifi^en ßompagnie; fie erfannten fe^r richtig, baf3 ber ilurfürft, üon

bem fül)n fpeculirenben unb energifc^ au»fül)renben 33enjamin 9taule be=

ratljen, nod^ anbere größere S)inge im ©(^ilbe füljre, il)nen ßoncurrenj p
ma^en. ©d^on üerlautete, baB in i?öniglberg unb ßolberg, wo .§0(5 unb

Sagetofin billiger, al^ in ^oHanb, ber ©i^iffbau im ©ro^en eingerichtet

werben fotte, bafe ©efeUfd^aften für ben ipolsfianbel, ba^ eine San!; unb

^euert)erfi(^erung»gefellfd^aft, ba^ eine afrüanif^e §anbel§gefeEfd^aft, eine

©ypebition „nac^ Dftinbien unb bem 9iotf)en SJteere" u. a. im Sßerfe fei;

jener Eintrag auf DftfrieÄlanb jeigte, mie weit Ijinaug ber ^urfürft rechne.

Slllerbing!« gingen feine ^Idne fo roeit Ijinau». ©(^on einmal, in

feinen jungen ^al)ren, elie ber n)eftpl)älif(^e griebe ii)m ^ommern entriß,

fiatte er Slnfänge ju einer oftinbifc^en §anbel»gefellfd^aft gemacht, ben ^auf

ber bänifd^en Kolonie 2;ranquebar eingeleitet u. f. tu., ©ebanfen, bie er

nid^t aufgefjört §atte mit 3>orIiebe 5U pflegen, wenn anä) bie Ungunft ber

3eiten feine ^anbeBpolitif ni^t ju großen ßrgebniffen liatte !ommen

laffen. Qe^t wo bie größte Kolonialmacht Spanien fi^tlid^ oerfiet, too

^otlanb unb ßnglanb politifc^ im ©infen waren, fc^ien e^ möglid^, in ber

Üleilje ber Kolonial; unb §anbel§mäd^te eine ©teüe ju erringen, ^n biefen

Stic^tungen, in ^anbel, ^i^buftrie, ©d^ifffalirt, Kolonien, in ber actioen
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2;^eilnat)nte an bem äöelttjaubel festen fi(^ il;m ein ßrfa^, unb ber für feine

Sanbe fegeuareid^fte, für ba^ ju bieten, ma§> in ber ^otiti! ber continenta^

len Ueberma(^t granfreic^e gecjenüber anfgegeben werben ntu^te; in biefen

Sßereic^en mar nic^t bie 9)ÜBgunft ^ranfrei(^§ ju fürdjten, ha§> »ielme^r

gern ju fef)en f^ien, wenn ben i^ollänbern, ßnglänbern, Spaniern eon«:

curren^ gemad^t rourbe. Unb wieber biefe, loie nnleiblid^ if)nen ba§ ^m-

por!ommen bentfd^er 9iaüigation unb ßonimercien fein mochte, Ratten allen

©runb, 53ranbenburg, auf has' [ie in ifjren 2(ffociation»plänen red^nen

mußten, mit ©i^cretion ju bel;anbeln.

^m ^erbft 1680, a{§> bie 2lnfregung raegen ber branbenburgifi^en

g-Iagge in f)o()en 2Bogen ging, aU jugleii^ bie Dccupation he§> ©tabtgebie^

te§ von Strasburg mit franjöfifctjen 2:ruppen, bie Stufforberung an bie

(gtabt, ber ilrone §ran!rei(^ ben Sreueib §u teiften, rate ein (Si^redtenSruf

burc^ ©entfd^lanb ging, mad^ten bie ©efanbten üon Gnglanb, .^ottanb unb

bem J?aifer einen neuen 2]erfud^, ben lurfürften gu gewinnen. (SouttiroeH

fteHte auf ha§> ßinbringli(^fte üor, luaC^ 5u befaljren fei, wenn man weiter

§ufe(je ; ©raf Samberg bot 6ati§faction für ^ägernborf, reic^li(^e ©ubfi-

bien, ba§@eneralat ber 9ieic^§armee, wenn ber^urfürft fic^ erflären wolle.

G§ !am ein ©efanbter üon §er5og Grnft Stuguft, ber nun nac^ be§ Sru;

ber^ 5^ob ^annouer uuö D;onabrü(f Ijatte unb bafür galt, in bem 93iaa§e

fid^ ben SSerbünbeteu ju^uwenben, atg fic^ Sranbenburg von ifmen ent-

fernte.<'57) q^er «j^nnj üon Dranien, ber einen ^efud^ am Ijannoüerfd^en

§ofc machte, entfd^lofe fid^, felbft nad) *4.^ot§bam ju geben, wo man aller;

bing§ barauf gefpannt war, ob er e» für f(^icf(i($ Ratten werbe, e§ nid^t

ju tf)un.

@r würbe bort gern unb mit ausgefuc^ter 2lufmer!fam!eit empfangen.

S)aB er mit bem Äurfürften unb beffen a3tiniftern eingeijenbe 33efprec^ungen

I)atte, ift überliefert; über bereu S^erlauf unb Grgebnifs ift nur befannt,

ba^ er bie ^ermittelung mit Spanien anbot unb uom Äurfürften eine

fc^rifttii^e Grflärnng ber 2Inna()me erl)ielt.

®aB ber ihirfürft mit iljm in ber 3(nfid^t über bie allgemeine Sage

ber 5)inge übereinftimmte, tann fein ^ii^^if^I f^ii^ ? (^^^^ ^^ ^^^^^ ^^'^ ^^^

6outl)welI gefagt traben, ba§ er weber auf bie itraft (£nglanb§, no(^ auf

ben guten SSillen ber ^od^mögenben „Staat mai^en" fönne, ha^ 5laifer

unb 9kic^ je^t ebenfo wonig unb weniger aU frül;er jum .Kriege fäbig

feien ; Strasburg fei in l)öd^fter ©efat)r unb ber Äaifer tl)ue weber felbft

etwa§, nod^ fc^lage er in ^tegeu^burg 93^ittel unb Söege vor, bie wid^tigfte

Stabt am Ütbein ju retten, „ßr wirb \iö) ruljig uerlialten," fdjreibt 6outl)=
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raell, „hh^ wirflic^^eere aufgefteltt finb, raelc^e, fobalb er mit in bie SBaatjs

fd^ate tritt, g-ranfreic^ befiegen fönnen."

Sfli^t folgen, fonbern üorangef;en fottte mä) ber 3Jieinung ber Slöiirs

ten S3ranbenburg. @§ fd^eint, ha^ ber ^rin^ von Dranien jene fd^riftlid^e

©rflörung aU eiuSet«^^« weiter gef)enben SSerftänbniffeS mipraii^t ijaht;

ta^ in ^ari§ 93ü|trauen erregt fei, geigte fic^ barin, \)ü^ bie 3?erftär!ung

ber Sefa^ung im eiet)ifc§en, um einen etwaigen Singriff ber ©panier ah-

pireifen, üerbeten mürbe. @§ famen ©erüc^te, ba^ ba§ fe()r gelod'erte

a^erl)ältni^ granfreic^§ mit ©c^raeben mieberfjergefteHt, baj3 eine neue

Slttianj im äöerfe fei.

2lm roenigften baju burfte griebric^ 5Sill)eIm e» fommen laffen. Unb

bafe Subraig XIV. je^t no6) baran gelegen mar, fi(^ mit i^m §u oerljalten,

geigten bie entgegenlommenben ©rbietungen in ^Betreff ber Sefenfiualliang,

bie feit 3}lonaten gerul)t (jatte.

®er 2;ractat ranrbe im ©ecember feftgeftellt, am 11. Januar unter*

geii^net: eine ©efenfiualliang auf ge^n ^a^re, „benjenigen 3)iä(^ten ent=

gegengutreten, bie ^rieg gu fäen, unb bie 9teid§§ftänbe gu Gntfc^lie^ungen

ju bringen fu(^ten, mel(^e geeignet feien, ben ^rieben gu ftören, ben ber

Äönig Ijahe geben, bem er fo gro^e Dpfer l)abe bringen moUen." S)ie ^af*

fung in Setreff be§ 9h;mroeger grieben^, bie ber Äurfürft geraünfc^t t)atte,

mar abgelehnt morben ; ein 2lrtifel oerpflic^tete i()n, auf ben 9tei(^§; unb

^reiatagen batjin ju mirfen, ba^ feine Sefc^lüffe gefaxt mürben, meiere

ben billigen 2lnforberungen beg JTönig^ entgegen feien, beren er „na(^ ben

©rgebniffen be§ 9^t)mroeger grieben^ unb ben ämifd;en feinen unb ben fai*

ferlid^en ©efanbten geljaltenen ßonferenjen" eigentlid^ bei SBeitem größere

§u mad^en bere^tigt fei. S)er J^önig r)erpflid;tete fic^, wenn bie ^rone

Spanien bie branbenburgifd^en Siepreffalien jur ©ee al§> Kriegsfall anfel)en

fottte, päßaffer unb gu Sanbe für ben i!urfürften einjutreten; er oerfprac^,

baB biefe Slttiang aud^ bann in 3Sirfung treten folle, wenn Sranbenburg

wegen ber 5?ermäl)lung ber ^ringeffin Stabgioil angegriffen mürbe; er er*

fannte bie oranifi^e ©ucceffion ber furfürftlic^en ^ringen erfter ©l)e an unb

rerfpra4 fie auf alleSBeife ju förbern; er galilte 100,000 Sljaler jälirlic^e

©ubfibien in ünartalraten. 3Jian oerpflii^tete fi^, in ben polnifi^en 2ln=

gelegen^eiten unb namentlich bei einer neuen äöaljl im ©inüerftänbnife gu

«erfahren, ®änemar! mo möglich §um Eintritt in ba§ SünbniB gu ge*

roinnen, Kurbaiern, Kurfad^fen, bie fäd^fifc^en unb braunf^roeigifc^en

prften ebenfo ^erangugie^en. ^n ben erften SÜRärgtagen mürben bie ^a--

tificationen auSgeroed^felt.
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©er S^on nic^t minber, rate ber ^nl)alt be§ ^Bertrage^ mav bemiitt)igenb.

9^i(^t MoB, ba^ Subroig XIV. feinen Gingriffen in ba§ 9teid^§gebiet feinerlei

©renje beftimmte; er uerpfüd^tete ben Äurfürften für bie 9lei(^gangelegen=

ijciten in einer SBeife, bie jebe beutf(^e ^oliti! für immer unmöglich ju

machen broljte; er tjatte in bem üon ©äneniar!, S3aiern, J^urfad^fen u. f. \v.

föefagten eine ?^orm gefunben, bie für Sranbenburg raic^tigften Mianjen

ölei(^fam nnter franjöfifi^c Kontrolle ju ftellen; \m§ er bafür geroäljrte^

war ber Slrt, ^ranbenburg feinen alten S3e5ie{)ungen grünblid^ unb für

immer §« entfremben. S3ei bem geringften Sd^ein, aU fönne e0 ^u i!)nen

jurücffe^ren, raar ber §of ju ^'ari§ aüarmirt, unb @raf 9lebeuac, tauernb,

petulant, immer rül^rig unb immer jäf), mar ber 93iann baju, ben ^m-

fürften füf)(en ju laffen, ba^ iljm bie §önbe gef($nürt feien ; ein ©erüc^t,

ha'^ bie ^tüdgabe t)on ©djen!enf(^anj im Söerfe fei, genügte, ifm gu broiien;

ben Sleufeerungen ju üeranlaffen; baB in 9legen§burg auf be§ Äaifer^ Sluf--

forberung üom 17. Januar, fidi ^ur Grfjnltung be» meftpl)älif(^en unb

9ii;mraeger ^riebeng unb gegen bie brotjenbe 5£ür!engefa{)r in SBerfaffung

§u fe^en, auc^ S3ranbenburg fic^ bereit erüärt ^atte, 2400 9Jlann bereit §u

t)alten, machte förmlid^e S)ebuctionen nötl)ig, um ^n entf(^ulbigen, ba^ e§

gef(^ef)en fei.

Wloä)U ber J^aiferbof, mochte Äurpfalj, bie gürften unb ©tänbe in

ben üorberen 5lreifen, bie fo eifrig §um ^rieben gebrängt, fi(^ in ^Ijrafen

ber ©ntrüftung unb ^rojecten p neuem Kampfe ergeljen, bas aJtiBtrauen

^•ran!rei(^§ bejeic^uete, ba§ e^5 auf '^ranbenburg ankomme
;

„fein 2;ag

üergeljt/' fc^reibt Dtebenac feinem §ofe, „roo ic^ ben ilurfürften nid^t auf

neue groben [teile, unb er magt in feiner ju rerfagen; aber id^ f)öre nid^t

auf, 3)ti^trauen p empfeljlen, unb wenn man mir folgt, rairb man nid^t

5ur S)upe ^raubeuburgs werben . . . mein ©efc^äft mirb fc^raerer mit jebem

2;age, unb basS um fo mel)r, meil es ein ftumme» ©piet ift, bem id^ gegen-

über ftelie; ic^ f)abe 2)iül}e, ni(^t in il)re groben ^^angne^e ju fatten."

(£r unb anbere frembe ©efanbte bemerften, ba^ be§ Äurfürften

„9iefpect" in ©eutfc^laub größer fei, aU ju irgcnb einer frül)eren 3»^^^.

I3ic AlTociation,

S)ie 3Sermäl)lung be§ 9Jiarfgrafen ^ubmig würbe üottjogen, ol)ne ba^

polnifd^er @eit§ oiel mel)r aU @ef(^rei barüber gemacht würbe.

®ie Ssermittelung mit ©panien, bie ber Oranier angeboten fiatte,

fül)rte 5u nid^t§. Sie einmal begonnenen 9tepreffaticn würben fortgefe^t.



Seegefecfjt tet @t. Sinccut, 30. ©ejJtemtcv 1681. 479

grei(i(^ bie m^ äöeftinbien gefanbte G^cabre brachte in ben üier SOionateu,

bie fie bort !reu§te, m(^t§ auf al§> ein fpanifc^e;! ©(^iff*^°s) unb fefirte bann

naö) ©uropa §urü(f, beim Seyel (im ajtai 1681) üerraeilenb, um bie fpa=

nifd^en ©d^iffe abzufangen, bie 60 ©efd^ü|e nac^ 2lmfterbam fü'^ren foß=

ten, um bie bort für fpanifd^e Died^nung fegelfertig gemad^ten fi^roeren

©Griffe §u armiren; nad^ vergeblii^em Darren fegelten bie Fregatten raeiter

nad^ Zittau, rao fie im ^w^i eintrafen, ©ort war bereits eine neue @io-

cabre auSgerüftet, bie ©nbc ^uli unter bem ßommanbeur 3::{)oma§ Silber;

fen in ©ee ging mit bem Sluftrage^ bei ©t. S^incent auf fpanif(^e ^rifen,

mo möglid§ auf bie ©allionen ber (Silberftotte 5u fa!)nben. 2Im 30. Sep-

tember famen il;nen üon ©allijien fier fegeinbe «Schiffe in ©id^t, bie fie für

bie ©aUionen Ijielten ; ifinen entgegeneilenb, um fie an5ugreifen, erfannten

fie, baJ8 eio sroölf f(^mere ÄriegC^fi^iffe feien, fie fonnten fd^on nii^t meljr

bem ©efed^t au§n)ei($en; mit ^'erluft oon 10 2;obten unb 30 SSermunbeten

errei(iten fie ben §afen t)on SagoS.*'-'^'')

9Mürli(^, baf3 ha^» ©erüd^t immer ärgere S^inge t)on ben Trauben-

burgern verbreitete, förmliche ©eeräuberei foEte namentli(^ ßapitain Sad^er

mit feinen Fregatten treiben, felbft ein ^oHünbifi^eS ©d^iff anget)alten unb

gebranbfd^a^t fjaben. (SS mar fo, nur bafe biefer ^ollänber fpanifd^e ©ee-

briefe tjatte, unb „meiter ein armer SCeufel", ^atteSad^er ibm für 100 X^aUv

©d^iff unb Sabung mieber freigegeben. ®em miebertiolten ©rängen ber

5?rone ©panien gaben bie §od§mögenben fo meit naä), ba^ fie it)ren (Sin-

gefeffenen — unb bie branbenburgifc^en ©d^iffe maren ron folc^en gefüljrt

unb bemannt— frembe ©ienfte oerboten. 2lber taufenbe branbenburgifd^er

HntertJianen, befonberS au§ ßleoe unb Wlaxt, waren in ftaatifdöem ©ienft;

auf bie 2lnbro(;ung gteid^er Slüocatorien branbenburgifd^er ©eits fanb man

im §aag nötfjig einjulenfen, ©efto breifter ging bie meftinbifi^e Som^

pagnie üormärts, um baS branbenburgifc^e IXnternetjmen auf @uinea, bas

guten Fortgang l^atte, §u ©runbe ju ric[jten. ^on ben ßompagniefc^iffen

bort mürbe ba§ „Söappen üon Sranbenburg" in offener ©ee aufgebrad^t.

SSergebenS, ba§ ber i?urfürft im §aag bie ^rei^eit ber 3}teere, bie üölfer=

red^tlid^e S3efugniB su friebtid^em ^anbel in neutralen ©ebieten geltenb

ma(^te. 2lud^ ein $aar ©(^iffe, bie Staule für ©uinea ausrüften lie^, mur^

ben confiScirt.660) ®te SSerljanblungen rcegen ber ©ubfibien ftanben ftill.

Unter ben ©ebieten, bie granfreid^ fid^ auf bem 23ege ber 9kunionen

angeeignet fiatte, mar au6) ßroeibrüden, in beffen ^efi^ jefet naä) Grbgang

^önig £arl XI. oon ©darneben !am. Subroig XIV. fprad^ if)m bie (grroar-

tung aus, ba^ er lieber üon il)m, aU üom Äaifer bie ^elel;nung empfangen
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werbe. Slber feit granfreic^ if)m jene ^riebenilff^Iüffe, einen na(^ beni

anberen, octropirt fjatte, raar Äarl XL roll tiefen @roII§ gegen bie Wtaä)t,

bie bamit prunite, il^n gerettet ju ^aben. (ix wanbte ftc^ an ben Äaifer,

bie Selet;nnng ju empfangen ; er erbot ftd^ im §aag §u einer 2(ttian§ (SO^ärj).

^m §erbft mar fie fertig; bann trat ber Jiaifer, e^ trat bie^rone ©panien

ber 2lffociation förmli(^ bei: bemSBortlant na(^ nur eine gegenfeitige ^a-

rantie beso meftpt;ätifc^en unb 3^i)mmeger ^^^riebenS, mit ber 33eftimmung

im ^all ftreitiger Sluötegung ein (S(^ieb§geri(^t §n beftellen, bem fi(^ jeber

33etf)eiligte ju fügen i)abi. ®a üorau^jufe^en mar, ha^ fic^ Snbmig XIV.

bem nimmermehr unterwerfen raerbe, mar bie SSerbinbung in ber X^at

eine Koalition gegen ^ranfreid^/''^ gegen bie Uniüerfalmonarc^ie.

3Jiit ber größten 6pannung Ijatte ber ^urfürft bie f(^roebifc^en SSer?

lanblungen verfolgt ; eg gab für i§n fein roii^tigere^ ^ntereffe, all bie

SSe^ieljung ©c^meben^ ju ^ranfreic^ \i6) lodern, jerrei^en ju fei)en; er

at^mete auf, aB e^ gefc^efjen mar.

grei(i(^ bie «Spaltung, bie Dl)nma(^t ®eutfc^lanb§ mürbe um fo grö=

^cr, je meljr fi(^ bie öftreic^ifc^e ^oliti! ber^rone jumaubte, bie fürS^orb^

beutfc^lanb ha§> mar, ma^ graufreid^ für ba§ rl;einifd^e. J^onnte bie 6oa=

tition, bie fo unglüdlic^ gegen ^ranfreic^ gefämpft, [tarier ju fein Ipffen,

menn in iljr ba§ fo oft befiegte ©^meben bie ©tette ber Wlaä)t einnahm,

üon ber e0 Befiegt mar? ober red^nete man barauf, 33ranbenburg um fo

fi(^erer ju geroinnen, nötl)igenfatt§ ju Urningen ?

®ie 9ieumonen nal)men immer größere S)imenfiouen an, immer

frioolere i){ed)t^titel mürben oorgemanbt; meil ba§ £lofter äöeiffenburg

einft üon Äönig Dagobert geftiftet fei, rourbe ©tabt unb ©ebiet SSeiffen-

Burg, unb meil @ermer§l)eim oor ^aljrljunberten bem J?lofter gel)ört l)abe,

au(^ ©ermergl^eim eingebogen; meil bie ©raff^aft Slloft gmifc^en Trüffel

unb 65ent »on ben ^ran§ofen befe^t unb nic^t au^brüdfli^ im ^-rieben

jurüdgegeben morben fei, rourbe aU Slequioalent baiS ^erjogtl^um Sujem-

burg nic^t blo^ geforbert, fonbern fofort militairifi^ befe^t, bie '-Belagerung

ber i^eftung ßuyemburg begonnen ; unb in Strasburg roüt)lte, brol)te, be-

fta(^ man, um in Ermangelung eine§ Sfled^t^titelg ben ber freiroittigen

Unterroerfung ju geroinnen, ^m Uebrigen l)atte fi(^ ber Äonig bereit er=

!lärt, wegen ber 9leunionen, roenn ni^t auf einen ©(^iebsfprud^, roie ber

9lei(^»tag t)orgef(^lagcn, fo bo(^ auf eine ßonferenj in j^-ranffurt ein^u^

gelten, um bie Unbittigleiten, bie etroa oorgefommen fein möd^ten, ab^jW

[teilen. ®aB ber S^teic^Stag W.omt^ lang über bie ^rage „ob," bann über

bie §rage „roie" u. f. ro. üerljanbelte, gab SDiu^e genug, bie 9teunionen
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fort§ufe^en
; fo lange biefe 3ftei(j^än)irt§f^aft, biefe @efpaltenf)eit unb ^et-

fa^ren^eit be§ beutfc^en 2öefen§ blieb — unb fie roar ja bie ureigene ^(x=

tur be§ beutfc^en ©emeinraefen^—, wax fein S(^inipf fo fi^roer unb feine

©eraalt fo enipörenb, ba^ fie bem 9ftei(^ nic^t geboten werben tonnten.

9^ur eine ©orge blieb, SlHerbingg tiatte granfreid^ ben Sföunfc^ auä=

gefprod^en, SSranbenburg, S)änemarf, haS^ braunf(^n)eigifc^e, ba§ fäd^fifd^e

.^aug 5U üerftänbigen; eg l^atte biefe 33erftänbigung üermitteln raoßen, um
fie in ber ^anb ju bet)alten; ifir 3Sert;ättnife 3u granfreid^, fo roar bie

3Jieinung, follte ha^^ gunbament i()rer Einigung bleiben, ^n folc^em

6inn roar ein 33ertrag ^ranbenburg^ mit ^annoüer im Januar gefc^tofs

fen, rourbe ein SSertrag mit S^änemarf eingeleitet. ^e|t oeranla^te be§

^urfürften S^teife in ba^ ^ab ju ^ijrmont eine ^ufammenfunft, bie, na^=

tem bie erften ceremonietten @d^roierig!eiten befeitigt roaren, in ber ^erj^

lic^feit unb SSertrauIidjfeit eines beutfd^en gamilientageS rerlief. 6S

roaren ber lurfürft unb ber i^urprinj mit iliren ©emalilinnen, bie l;er5og=

lid^en Familien üon ßette unb ^annoüer, bie 3)iutter be§ ^önig» oon

®änemar! unb fein33ruber, spring ©eorg, anroefenb; täglich fal) unb fprad^

man fid^ ; man trennte fiel) enblic^ mit bem ©efü^l gegenfeitiger ^efrie=

bigung unb "J-reunbfc^aft.

3Jiit ©rftaunen unb Sterger fallen bie fran5öfif(^en S)iplomaten, roie

roeit ^inauS biefe perfönli(^e Slnnäljerung roirle unb Hoffnungen erroecfe,

roie bie frän!if(^en 9)iar!grafen, bie tljüringifc^en dürften, mel)r al§ einer

t)om 3fi^ein fid^ bort einfanben, ober ben J^urfürflen auf ber S^teife be^

grüBten.'^'^-)

©d^on liatte Slebenac §u melben, ba^ ber ^urfürft fic^ t)on 3?euem

unb lebl)after als bisher über bie 3Serfolgungen feiner ©laubenSgenoffen

geäußert l)abe, ba^ er bur(^ bie 9ieunionen beunrul)igt fei; er Ijabe gefagt:

roenn nur irgenb eine @ren§e ber Stnfprüd^e beS Ä'önigS abäufeljenroäre felbft

bieSfeitS beS 3ftl)einS, fo roürbe man »erlianbeln, eins roerben lönnen, aber

fo roie bie ©ad^en gingen, roerbe oietteic^t balb 93iagbeburg unb Berlin

prätenbirt roerben. ©r liatte tlieilS bur^ 9iebenac, tlieils burd^ ©pan=

^eim für Ä^urpfalj, für anbere ©efd^äbigte ober 58ebrol}te fpred^en laffen;

er liatte immer t)erbinbli(^e Slntroorten erhalten; „aber bem Sauf ber S^ftis

fönne nic^t ©in^alt getlian roerben; ber Äönig tiabe hmä) fein (Erbieten p
ben ^ranlfurter ßonferen§en gezeigt, roie iljm bie 9tui^e beS 9iei(^S am

§erjen liege; eS fei nic^t feine ©d^ulb, bafe eS immer nod^ nid^t baju

fomme; noc^ immer fei eS beS Königs SOBitte, roie er in 3ftegenSburg liabe

ni. 3. 2. «ufl. 31
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erHären laffeu, feine ^rätenfionen auf beu33cfi|, beu er am 1. Sluguft 1681

tjabe fammt bev ©tabt 6traBbuvg, unb roag i^r getjöre, ju befi^ränfen."

®ie fraii^öftfc^en ®eputirteu jur ßoufereuä raaren am 23. ^mü bort^

l^in abgereift, marteteu in .^öä)]t auf bie 2(ufuuft ber J?aiferlid^en in ^xanh

fürt; unb loieber biefe fanben e» fd^idlic^, ha^ fie empfangen raürben, nic^t

empfingen. 211^ biefe ©(^raierigfeiten befeitigt raaren, bet)aupteten bie

jlaiferli(^eu, ba^ nur fie uer^anbeln bürften, bie 91ei(^iobeputation au^ge-

fi^loffen bteiben muffe; bann raieber raottten fie attenfatty nai^geben, ba^

biefelbe pr erften unb Ie|ten ßonfereuä §ugelaffen roürbe.ß^^) gjjg ^^i^j^

ba^ Seremoniel, baio „«Schema ber ^lä^e/' bie (Sefi^äftSorbnung feftgeftettt

raar, oergingen weitere SJtonate.

(ginftraeilen mar Strasburg „burc^ freiroittige Unterraerfung" eine

fran5öfif(^e ©tabt geraorben (28. September); man ^abe eilen muffen,

Struppen Ijineinguraerfen, er!(ärte ®raf S^tebenac in Berlin, loeil @raf

3){ercv mit 6000 9Jiann J?aiferliefen auf bem 3Jiarfc^ geroefen, fie in ^efi^

§u neljmen; ber ,^önig fei im ©eringften nii^t gemeint, bamit ben ^rieben

beS 9lei(^!3 ^u bred^en.

®er ©inbrud, ben ber %aU ©traPurgS mad^te, raar unerme^ii^.

„Deftrei(^ ift nic^t meljr fätjig, ba^ 9tei(^ §u bel)aupten, man mu§ fi(^

einen anberen j^aifer fu(^en;" fo ber S^iainjer; bie dürften am 9tf)ein be-

gannen inne §u raerben, baB fie fc^uljlo» feien. i?urfa($fen, i^annooer,

Gaffel raanbten fi(^ an ben ilurfürften; er uerbarg nid^t, „ba^ ba§, raa»

im ölfa^ unb mit ber guten ©tabt ©tra^burg üorgegangen, il;m überaus^

§u ©emüt^e ge^e." ®i3 folgten 33efpre(^ungen fel)r eingeljenber 2trt. Slber

raar su f)elfen
'<

©erai^ nie l;at ein gro^eio ©emeinraefen ©c^impflic^ere^ über fic^ er=

ge^en laffen, als bamal§ ^aifer unb 9teic^. S)ie Wlitkl, bie man bem

friegSgeraaltigen ^^ranfreic^ gegenüber raä^lte, Sted^tfcbebuctionen, ^rotefte,

§ülferufe, pt)rafenl)afte 33ef(^lüffe, jeigtcn bie Döllige ^erfunfenl;eit ber

formen, bie ba» 9leic^ bebeuteten, jeigten hin politifd^en.obiotiSmu» berer,

bie ni(^t begriffen, bafi fie, fo uerfal^renb, pim ©(^aben aui^ hen ©pott oer-

bienten. 2Bar e§ unmöglii^, raf(^ unb grünblii^ ju reformiren, unmöglich,

bie mititairifc^e Dljnmac^t faft aUer ©lieber beS 9fleic^§ in 9Jiad^t ju üer=

raanbeln, unmöglii^, ber ©eraalt mit ©eroatt ju begegnen, fo raar eS hav

llnfinnigfte, ju jögern, rao 3ögern nur neuen ©d^impf unb ©c^aben bringen

!onnte; e§ raar albern, ftatt ber eigenen Dlinmac^t bie ©eraiffenlofig!eit

be§ ftoljen ©egner» auäul'lagen, aB Ijätte man beffen 9Jioral ju üerant-

worteu.
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Diatüiiic^ I;ie^ e§ aller Orten, ^ranbenburg fei an bem §atte ©tra§=

burgg Sd^ulb, ^ranbenburgä §reunbf(^aft attein t)ahz bem Könige bie dUü-

nionen möglid^ gemai^t. 2ißa§ ba §eiIlofe§ gefc^ai), war bie 2tuicfüi)rung

be» ^hjmtöeger grieben^, raie il)n granfreic^ beutete, jeneiS ^^riebens, gegen

ben ber Äurfürft, freilid^ umfonft, proteftirt iiatte. %ixx i§n beftanben jene

§roeibeutigeu, fc^ieleuben, rerljängniBüoIIen Slrtüet ni(^t ju 9te(^t, bie

Äaifer uuD dieiä) fo uiigebulbig geiuefeu waren ju genet)migen, mit jenen

fauberen ßouceffioneu obenein, meiere bie ©yecution gegen 33ranbenburg

in graufreid^» §anb gegeben t)atten. Äaifer unb 9teic^ t)atten it)n bamat»

auio bem genieiniamen @c^u| unb 9le(^t be0 9lei(^^ gleic^fam aUicgefto§en,

um fi^ biefen ^rieben in erfaufen; je^t Ratten fie bie g-olgen befjen, ma»

fie fo !lug gemad^t ju Ijaben glaubten, unb warfen nac^ beutfi^er 2trt auf

ben mit ©teinen, gegen htw fie Unreal Ratten.

S)a§ SSer^alten Deftreic^io in bicfer furchtbaren ^ät wäre unerflärlic^,

raenn man beffen 3}lotiye ba fuc^en wollte, wo fie allein l)ätten liegen

bürfen. 2ßie einfad^ war bie Sllternatiue, ^wifc^en ber man ju wäl)len

liatte: entweber Strasburg ju befe^eu, beoor ber ^einb e§> na§m, auf bie

©efal)r eine;« \mm\ Äriege», ober wenn man biefen für unmöglid^ l)ielt, fo

fd^nett al» möglid^ ju opfern, wa§> nic^t meljr ju ijalten war, unb jene

ß^onferens §u bef(^leunigen, bie weuigfteuio einen 2lbfd^tu| unb eine ©renj-

linie für hen freffeuben ©d^aben gab. Sie franäöfi](^en ©efanbten waren

feit 3Jiitte September in §öc^ft; fo bringeub bie ©tabt Strasburg noc^ in

^^n legten Xagen ilirer greil)eit um beso Sieicbe^ ©c^u^ bat, bie taifertic^eu

zögerten au^ ©rünben be§ ßeremoniel» ; unb bie franjöfifd^en warteten,

bi:c ©traPurg in bei§ £önig§ §anb war.

2Bar e^^ be» faiferlic^en §ofe» Stbfic^t, hnxä) Sserluft unb 9iotl) bie

Sieid^^ftdnbe mürbe werben gU laffen, bi5 fie ^Jieformen im öftreic^ifi^en

©inne l)innaljmen unb ©ott banften, wenn !aiferlic^e 3iegimenter bei ilinen

Quartier naljmen? ©§ ftanben beren noc^ ^^^n ober 5wölf in ßrfurt,

Gouftang, ^Ijilippgburg, am 3Jtain. Sie oon Deftreii^ proponirte 5Heic^»;

Iriegsorbnung war auf ben Beifall ber fleinen unb fc^wad^en ©täube, auf

bie 3}kiorität i^rer ©timmen bered^net ; biefe 3)laiorität bewilligte 40,000

Mann unb im 3iotl)fatt nod^ 20,000 Mann ; freisweife follten fie geftettt

werben. StUe 33ebenfen würben überftimmt. „Sie i^urfürften," fagte

©trattmann, ber taiferlic^e ßommiffar in f^tanffurt, „finb nic^til mel)r aU

polnifc^e ©belleute, bie ja auc^ iliren 5lönig wählen;" bie Strt, wie man

fic^ in grantfurt ber fürftli^en nnh ftäbtifc^en Seputirten gegen bie !ur-

fürftlic^en bebiente, wie mau in Stegensburg haä Kollegium ber ilurfürften
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I)intenanfe^te, tf)re ^räeminen§ jur Seite [teilte, liefe feinen Bweifet, ha^

bie !aiferli(^e ^olitif in erfter 9{eit)e bie ju 3)tä(^tigen im Wiö) ju treffen

gebenfe. SSom SBiener ^ofe au0 »erbreitete \iä) ba§ ©erüd^t, bafe fid^

SBranbenburg t)om 9leic^e trennen, bafe e^ mit §ran!reic^ gegen biebeutf(^e

greif)eit 3JiaaBregeln ergreifen motte.

Slber an bemfelben S^age, ba ©trafeburg gefatten, mar bie ?5'6ftung

(Safale von bem ^erjoge üon SKantna franjöfifc^en S^ruppen eingeräumt.

®amit mar ber ©(^lüffel §um fpanifd^en ^erjogtlium 3)^ailanb in ^ran!::

rei(^§ §anb, unb bie gebrochene '^iaä)t Spaniens mar nid^t met)r ein 6cl)u|

für bie italienif(^en ©renjen ber Grblanbe. 2Benn aud^ ha§> fc^on bloürte

Suyemburg fiel, fo mar ben fpanifdjen 3ftieberlanben bie 35erbinbung mit

©eutfd^lanb entriffen, unb fie [tauben roie in ber Suft. S)aäu gewann bie

SBeraegung in Ungarn unter Söfeh; mit jebem Sage größeren Umfang;

f(^on fm^te er bie ä^erbiubung mit ber ^^forte, empfing üon i^r ben 2;itel

^önig ber Äuru^en ; ein neuer Siürfenfrieg mar fic^tlid^ im Stnjuge.

2)inge, bie ben Äaiferljof ma(;neu tonnten, bafe e^ fid^ ni(^t met;r um

bie Set)errf(^ung ®eutfc|Ianb§, foubcru um bie (Syifteuä be§ §aufe§ Deft=

reic^ (;anble. 9}ioc^te e§ bas :3iitereffe be^ äßiener §ofe§ fein, nur um fo

weniger in ^ranffurt nad^sugeben, nur um fo eifriger in Stegen^burg ju

f(^üren unb ba0 9tei(^ in bie milben SBagniffe ber öftreic^ifd^en ^oliti!

I)ineinjureifeen, mochte Spanien, ber Dränier, Sd^meben Dormärt^ treiben,

unb SBalbed im fd^roäbifd^en, fränfifc^en Äreife umt)erreifen, ju füljuften

©ntfc^Iüffen p begeiftern — mit §önben mar e§ §u greifen, bafe ^eutfd^^

knb je|t einen neuen i?rieg nur mit fd^impftid^eren 3'iieberlagen unb fd^me=

reren 3?erlu[ten füfjren merbe.

©emijs bann, raenn bie norbbeutfd^en j^ürften, wenn $8ranbenburg

ni(^t mit in bie Slffociation trat, greilid^ mar e^ bem Äurfürften nid^t

n)of)l in ber 35erbinbung mit ^ranfreid^ ; aber roie mar ifim üom Äaifer,

t)on (Spanien unb ben Staaten mitgefpiett. @r f)atte c§> fein ^ef)l, roie if)n

bie S?erfoIgung ber Hugenotten in (^ranfreidj empöre ; e§ roar Äinberfpiel

gegen ba^, wa§> ben Goangelifd^en in Ungarn, in 58öt)men unb Sd^lefien

gefc^af). ßr füt)Ite ben Sd^impf, ben bie SSorgänge am 9it)ein bem beut-

fd^en 3^amen brachten ; roie empörenb ba^3 Uured;t roar, ba» granfreid^

ti)at, empörenber roar ei, bafe man ei bat)in t)atte fommen laffen, unb ua(^

feiner 3Jieinung trug bie öftreid^ifc^e ^^olitif bie S^ulb. ©r fd^rieb : „nic^t

aüein biejenigen fünbigen, bie ungered^ten Ärieg anfangen, foubern aud^

bie, meiere in geredeter Sad^e bie SBaffen ergreifen o^ne Hoffnung auf Er-

folg, of)ne ben ©ruft ber SSorbereitung unb Sered^nung, bie bai furchtbare
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^rieggfpiel forbert/' ^aä) feiner Ueberjcugung — er fprad^ fie in ben

SSerfianblungen mit Äurfai^fen unb ^annooer auiS — \mv e§ üoHfontmeu

unntöglii^, ber Ma6)t %mntveiä)§> bie ©pi^e ju bieten
;
„ber taifer fei un=

gerüftet, er braud^e 3)tonate, um auä) nur 20,000 3Jlaun !rieg»bereit §u

fiaben
;

felbft bie wenigen ©täube 'o^§> 9ieic^e!o, bie militairif(^ eUm^ he-

beuteten, feien ni(^t jum Kriege fertig unb oljue WdtUl ; auf bie §ülfe be§

Sluölanbeg fei fein ^erla^ ; ©(^meben motte nur ^ß^'^üttung hc§, 9tei(^e§

;

ber J^önig von ©ngtanb fei fo gut wie §urü(!getreten; im -^aag, raie in

33rüffel roünfd^e man ben beutfc^en ilrieg nur, um auf Soften 2lnberer

feinen ^rieben ju maij^en;*'*^^) e« gebe feinen anberen 3Seg, aM j;e|t mit

granfreic^ fo gut unb fo feft ab^ufc^Iie^en, aU irgenb möglich, unb ba»

Weitere ber 3wfunft p überlaffen."

2IIIerbing§ Ijatte Submig XIV., in ber fe^r begrünbeten SJieinung,

feiner nid^t auf atte gätte gemi§ gu fein, im S)ecember iljm ©rbietungen

bebeutfamer 3lrt gemai^t; er forberte il;n auf, fic^ in einem weiteren 35er-

trage §u oerpfüc^ten, ba^ er ber Slffociation ni(^t beitreten merbe; er erbot

fi(^, bann auf alle weiteren 9teuniouen ju ceräid^ten, ja ma^ er an be*

feftigten fünften auf bem reiften 9ft(;einufer inue Ijabe, fd^leifeu §u laffen.

2)er Äurfürft ging fofort auf biefeu ^'ertrag ein. ^^'^) 3ßar nad^ feiner

Ueberjeugung ber ?^riebe für if)n unb ba» 9ieic^ bur(^au» notljmenbig, fo

bot biefer 3Sertrag baju eine fiebere '^afi» ; mit i^m Ijatte \iä) ^^ranfreii^

in feinen Uebergriffen gegen ba^ 9iei(^ eine ©(^ranfe gefegt, unb bem .^ur^

fürften mar bie 33efugniB jugeftauben, barauf ^u a^ten, ha^ fie nid^t über=

fc^ritten werbe. 2Bie Ijaftig Deftreic^ §um J!rieg brängen, wie Idrmenb ein

bittiger Steid^^eifer atter Orten ^eifatt rufen mo^te, bie gürften unb

©tdnbe am 9ü)ein, bie, ungerüftet wie fie waren, ba^3 ungel)eure Unljeil

eines neuen Kampfe» äunäc^ft ju empfiuben befommeu Ratten, l;arrten mit

©et)nfu<^t be§ ?^üf)rer.§ au» ber ©efatjr ijinauio.

®er SSertrag be^^ Äurfürften geigte ben 5>ßeg. Sänemar!, baS ©Gewe-

ben ju fürd)ten 3tu(aB fjatte, war bereit, beizutreten ; bie braunfc^weigifc^en

Ferren fc^ienen nur nid^t gleich fct)tüffig werben ju fönnen; bie t)ier rfiei*

nifd^en i^urfürften, ju beuen braubeuburgifd^e ©efaubte eilten, erftärten

fid^, 9}iain§ unb ßö(n fofort, ^urpfalj unb 2:rier ^ögernb, in erwünfc^tem

©iune.

aßätjrenb in granffurt — am 2. Januar begannen bie wirftid^en

ßonfereuäen — ber frau^öfifd^e ©efanbte biefelben (Erbietungen machte, bie

mit 53ranbenburg oerabrebet waren, nn'o bie !aiferli(^en bie Söege fanben,

in immer neuen Sßeitläuftigfeiten fic^ immer weiter oon ber 33erftänbigung
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ju entfernen, begann in 9legen§burg ba§ Äurcottegium — nur 33aiern ^ielt

§n Deftrei^ — mit fteigenber ©(^ärfe ber !aiferlid^en ^olitif entgegenp^

treten; unb in bem 9)iaa§e, al§ in 3ftegen§burg bie Ernüchterung (Eingang

fanb, raurbe faiferlic^er ©eitg üerfaljren, al§ roenn bie 3)eputation doH;

ftänbig unb ausfd^lie^lic^ in ben ?^ragen ju entfc^eiben })abe, für bie fie

befteßt feit, ^m 3tuftrage be§ ÄurcoUegiumS fanbte ber ^urfürft feinen

3flat^ t)on 9loucq naä) ^ranffurt ; ec^ entfpann fic§ groifc^en if)m unb ben

faiferlid^en (Eonimiffaren eine 9leit)e üon Erörterungen, bereu ^on balb

bitter genug raurbe. ^n SflegenSburg gab i^^na im ^ürftenrati) für SJ^agbe-

bürg ein 3?otum ah, hü§> in nadtcx äöafjrtjeit bie Dt)nma(^t be§ 9leic^e§,

bie Unmöglic^feit, ben Ärieg mit ^-ranfreic^ ju magen, bie unuerantraort^

lic^e grirolität berer, bie tro^bem ben Ärieg raottten, barlegte. 2ßer !onnte

beftreiten, ba^ bem fo fei; aber, fagten bie J?aiferliefen, e§ fei unerl)ört

unb uuüerantmortlic^, cor aller Sßelt bie ©c^roäi^e be§ Uz\ä)§> ju entl^ütten.

3}?an antroortete : e§> fei biefelbe Argumentation, mit ber !aiferlid^er 6eit0

ebenfo öffentlid^ bie 9Iot^n)enbig!eit, ben 9igmraeger ^rieben an5une{)men,

bargelegt fei. (Streitfd^riften i)zx unb ^in ^errten bie ©a(^e weiter, mad^ten

ben 3i^ißf?'öl^t ärger.

Unb nun raurbe befannt, ba^ auf äßalbecf'§ ^Betrieb- üiele ©täube im

fränüfc^en, fc^roäbifc^en, oberrfieinifd^en i^reife eine Olffociation unb weiter

mit bem Äaifer ein S3ünbni^, ba§ am 10. Wlai in Sayenburg unter§ei(^net

morben, gefc^loffen {)ätten; ein Jlrieg^bünbui^ in aller f^orm, mit ber ^e=

ftimmung, unter faiferli(j^em ^efet)l brei Slrmeen, am Dberr^ein, um ßo=

blenj, am9üeberrl;ein, Uä gu 60,000 3Jlann aufsuftetten; auSbrücfUc^ mürbe

gefagt, bafe biefe Sefenfion^oerfaffung unb ^articularsufammenfe^ung

auc^ bann ^ur SluSfüfjrung fommen foHte, wenn ba^ ^auptwerf auf bem

9^ei(^§tage in'§ 6to(fen geratlje. 2l(fo ein !aiferlid^er ©onberbunb, beffen

3wecE war, mit .*gülfe einiger geringer ©täube ba§ '3tei6) in ben ^rieg ju

reijgen, auc^ wenn bie SKajorität be^ 3fiei(^0, bie mäi^tigeren ©täube ben

^rieben woHten.

S)ie S)inge waren auf einen ^un!t gefommen, ber ben Äurfürften auf

ba§ 2Ieu^erfte beunruf)igte. SBenn fie einen ©c^ritt weiter gingen, fo war

er gejwungen, entweber bie 33erbinbung mit ^ranfreid^, in ber er attein

feine ®ecfung §atte, aufzugeben, ober berfelben biejenige golge gu geben,

gegen bie fid^ jeber SRero in if)m fträubte.

2)enn wenn er in ben SSerljanblungen mit ^ranfreid^ gelegentlid^

einmal dou !riegerifc^en Unterneljmungen aud^ gegen ben ^aifer ein

3öort ^atte fallen laffen, wenn er Slngefic^t^ be§ bebenftic^en ©inoerftönb;
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niffel pifd^en bem i?aifer unb ben ©(^raeben ^läue inai^te, loie imc^

Sommern, nac^ ©d^Iefieu oorgubriiiöen fei, wenn man in ^ax\§> glauben

ntod^te, er fiabe feinen anbeten ®eban!en, aU an ber §anb ^ranfrei(^§

\>a§> §u erreid^en, n)a§ er, gegen ^-ranheid^ fönipfenb, üergeben§ ju ge*

lüinnen nerfuc^t fiatte — , \i)n brücfte [o fd^raer roie irgenb wen bie Ueber-

ntad^t unb ber Hebermutl; ^ranfreii^;?, unb wie erzürnt er über ben älMener

§of fein mochte, er t)erga§ feinen Slugenblid, ba^, nad^bem bie fpanifc^e

3Jionard}ie fo tief gefunfen, nur nod^ Deftrei(^ ein ©egengewid^t gegen

ßubwigXIV. fei.6C6)

^nä) er war ber Ueberjeugung, ba§ granfreid^ mit jenen 9ieunionen

empörenbeg Unred^t begangen : „wenn, wie ba§ 9le^t be§ 5Hei(^e§, fo aud^

bie SJtad^t t)orfjanben wäre, fo würbe S^ienianb fein, ber nid^t bie §anb

baju biete, bem Unred^t ju wehren." 2lber e§ je^t auf bie ©ewalt fteden

ju wollen, fd^ien il)m für S)eutf(^lanb unb für Deftreid^ ba§ Sikrberblic^fte,

ber fidlere Untergang.

£)er rüdffic^t^Iofe ©ifer Dranieng — in ^ranfreid^ befämpfte er ^u-

gleid^ bie i^m feinbfelige $artf;ei in ^ottanb — l)atte ni(^t blo^ ©c^weben

ju neuen Hoffnungen erhoben unb burd^ bie ©enbuug SBalbedf's bie ror=

beren Sfleid^^freife entjünbet, fonbern er l^atte au6) bie faum eingeleitete

norbbeutfc^e 33erbinbnng, an§> ber eine britte ^art!)ei (;ätte werben fönnen,

gefprengt. 9^ur gu gern Ijatte ©ruft Sluguft üon ^annouer ben ©rbietun^

gen, ben 33erbinblic^!eiten be§ ^ringen ©et)ör gegeben; felbft bie fd^rift;

lic^e 3ufid^erung, bie ber J!urfürft bem ^erjog gab, bafür ju forgen, ba^

für ifju eine neunte Jlurwürbe gefd^affen werbe, Ijatte ba§ braunfd^weigifd^e

i^au^ nic^t feftäuljalten cermoc^t ; e§ war fein 3iyß^fßt i^^^^^'r ^^fe ^^ h^ ^^i^

'Baä)e ber 2lffociation übergegangen fei. Unb fofort t)atten bei ber Ärone©äne *

marf biejenigen ©inftüffe baiS Uebergewid;t, welche fid^ lieber au ber Seite

granfreid^g p SSranbenburg , al§ an ber ^ranbenburgg §u ^ranfreid^

ftellen woUten. 9iur ^u beutlid^ war, ba^ granfreii^ gern ernftere SSer*

widelungen im Sterben gefet)en fjätte; e§> Iie| in Berlin üon Sommern, in

^open^agen pou ©(^onen unb ^Bremen fpred^en.

Unb baju waren be§ Äurfürften ^änbel mit ben ©taaten — über bie

©ubfibien, über ©uinea, über bie confiScirten unb gefaperten ©(^iffe;

namentlich ba§ 33erfaf)ren mit bem Söappen ron S3ranbenburg, unb ba^

3)lonate »ergingen, of)ne bafe man auf feine Sefd^werbeu 2Intwort gab,

erbitterte ifin — burd^ einen neuen 33orfatt auf bem beften 2Bege, ju ern*

ftem B^fwürfnife ju füt)ren. ©ie fiatten nii^t unbead^tet gelaffen, wie er

auf bem 9teid^§tage Dftfrie^Ianb erwätjnt f)atte. ^o^ Ijatten fie bort ©ar=
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uifoneri in ©mDen unb Seerort; f(^on bafe auf 2lnrufen ber ©tänbe in

ifjvem §aber mit ber ^ürftin 9legenttn ber Äaifer eine Oaiiüegarbe von

200 SOtanu naä) ßeer gelegt f)atte, f(^ien il)nen Ijod^bebeuflic^ ; fie natimen

fid^ nun ber gürftin an, bie, jngteid; ber Unterftütjung be§ brannfd^roei;

gifc^en i^aufeö geiui^, iljren ©tänben fo fi^roff luie möglich entgegentrat.

2Bieber luanbten fid^ biefe an beu ^aifer, bie ©efal^r ab^uraenben, bie if)nen

nnb bem 'Jteic^ brofje, wenn bie ©taaten, wie ju eramrteu, mit gemaffneter

.spanb für bie 9tegentin einträten. ®er ilaifer erlief an bie S)irectoren

beio roeftpljäüfdjen Greife» ein ßonferoatorium: bie (Etänbe bei ifiren Skd^ten

nnb Breitseiten gegen jeben Stngriff t)on ^nnen ober t)on Sinken §u fd^ü^en.

©ofort fi^rieb ber ^urfürft naä) bem i^aag: ba ber ©treit um Dftfriejclanb

allein bcv (Cognition uon Ä'aifer unb Sleid^ unterliege, fo erfuc^e er fie, fi(^

nid^t roeiter eiuäumifd^cn. G» entfpann fic^ ein ©c^riftioec^fel, beffen Son

fi(^ balb oerbitterte; auf ba§ „ernftfreunblid^e ?lnfuc^en" ber Staaten, fie

in iljrem oertrag^mäBigen Siedet nic^t ju ftören, antmortete ber ^urfürft,

ba^ er fid^ unfc^idtii^e 3lusbrüc!e oerbitte. S)ic 53rutaUtät be§ ftaatif(^en

$8efel}I§l;aber§ in @mben fülirte gu einem blutigen ©onflict, in ^olge beffen

ber 9ftatl) ber «Stabt ben Dffijier auSroieg. ^m ber 35eforgni^, ba§ nun

von Seiten ber Staaten ©emaltmaa^regeln folgen nnirben, ba bie oer=

fommene faiferlid^e ^efa^rnng in Seer ba§ £anb ju fdjü^en an^er ©tanbe

war, lie^ man fid^ bie SSermittlnng, bie ber ^urfürft anbot, fet;r gern ge-

fatten. ®ie j^ürftin oerioarf fie, auf bie brauufd^roeigifc^en Siruppen l;of;

fenb, bie iljr rerfprod^en loaren; mälirenb biefen SJtünfter ben ^Durdbjug

uieigerte, nal)men bie Stäube mit greuben ha§> Erbieten be^ ^urfürften

an, Siruppen p i^rem Sd^u| in'^ Sanb gu fenben. 3Son ©lüdfftabt fom=

menb, lanbete Dbriftlieutenant v. S3ranbt mit 200 3)iann bei ©reetfiel,

naljm oljiie Wlnl)i bie fd^lei^t beroad^te gefte in S3efi^. «*'^)

(Bs> loar ein älnfang, in einem ber mid^tigften ©renjgebiete bes 9lei(^§

hm inneren ^rieben liersuftetten unb bie ?yrembl)errf(^aft §u entfernen,

^alb ernannten bie ©mber, bereu ^^anbel unb Sltjeberei unter bem ju engen

Slnfd^lufe an bie Staaten fort unb fort gefunfen mar, meli^en 3Sortl)eil

il^nen bie 'i>erbinbung mit bem lurfürften, mit beffen 9)larine unb iQanbelio-

compagnie bringen fönne.^^^) 9hir um fo t)eftiger rourbe ba§ ©egen=

arbeiten ber Staaten ; al^ fie unter bem SSorroanbe, ba^ Gfen» unb einige

anbere ^errfd^aften in Dftfrie§lanb alte Seijen bec^ ^erjogtljum^ ©eibern

feien, al§ menn bie ^rouinj ©eibern ber 9lec^t^nad^folger ber alten iper^

söge fei, Siruppen jum ©infall rüfteten, natürlid^ um ber ?^ürftin gegen

bie Stäube ju l)elfen, 'oa mürbe aud^ bie branbenburgifd)e ^efa^ung vtx-
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ftär!t, fc^oii anä) üou ber ©tabt ßmben ühev 2lufnaf)Tne einer branben*

!burgif(^en '^efa^ung uuterJianbelt.

£'ie Staaten Ijatten fo raenig, n3ie ber Äurfürft ^^eigung, e§ ju einem

ernften 3"fammenftof3 Ifommen gu taffen; aber roenn bie grofee ^rifig ein^

hxaä), auf bie Oeftreid^, Spanien, ber ^ring üon Dranien brängten, fo roar

nic^t mel)r jn berechnen, ^u roeli^em Un!)eil bie ßei^würfniffe mit §oIIanb,

bie ©pannnng mit §annot»er, bie erregte Stimmung in ©(^meben fül)ren

fonnten.

2Bie maren atte S^erljältniffe üerfc^oben ; unb mit üollenbeter 9)ieifteri

f(^aft üerftaub bie franjöfifc^e ^Diplomatie, jebe Spannung gu nähren unb

§u reigen, an ben ^öfen ber Slffociation oornct^m, tro^enb, bro^enb, an heix

befreunbeten petulant, launifc^, bei geringftem Slnla^ auffaljrenb, immer

bef(^äftigt, wie ber beliebte älu^brud lautete, auf bie ^robe ju ftetten;

t)ielleic^t nirgenb unleibli(^er, aU im SSerljältni^ gu 33ranbenburg. Sieft

man bie lange Sfteilie üon S9eri(^ten unb ßorrefponbensen §raifd^en beiben

^öfen, fo ift in jebem britten unb oierten 33riefe mieber etroa;« gut ju

mad^en, mieber 2lnla^ ju argiüöl)uen, tüieber ein 3)Ufeüerftänbni§ anäju-

glei(^en, unb bie lebljafteften S^erfic^erungen oölliger ©intra^t unb 2Bertl)-

fd^ä^ung yertüni^en bann für eine furje ^dt ben tiefen ^w'ißfpö'^t/ ber

gleich mieber t)ert)orbred^en mirb. 2öie in Berlin, fo überall fonnte mau

leinen 2lugenbli(f uergeffen, ba^ granfreic^ i^err ber Situation fei.

Subwig ber XIV, f(^ien für je^t mit bem gefättigt, ma§> er gewonnen

l^atte. S^iic^t bloB, ba^ er in g-ranffurt jene ©rbietungen oom 2. Januar

gemacht Ijatte; er gab im ?yrül)ling, al^ bie §eere ber S;ürlen nad^ Ungarn

p marf^iren begannen, bie Belagerung uon £uyemburg auf, um, fo lie^

er üerfünben, ben Schein ju xiermeiben, alc^ wolle er ben SBiberftanb gegen

fie l^inbern; er ftellte bie ©utfd^eibung feiner 2lnfprü(^e gegen Spanien

bem S(^ieb^4prudi Üarl'S IL uon Gnglanb anljeim.

S;t)atfa^en, in Denen bicjenigen, welche ben ilrieg roünfc^ten, S3eweife

fa^en ober ju felien üorgaben, bafe ^^ranfreic^ il)n fürchte, ba^ man e§ um

fo mel)r jum ^xuä) treiben muffe.

®em ^urfürft lag 2ttte§ baran, il)n ^u l)inbern. ©;§ !am il)m felir

eru)ünf($t, ba^ er fran5öfif(^er Seit» aufgeforbert lourbe, jemaub nac^ Sßien

in fenben, ber bie ^-rieben§bemül)ungeti besc bänif(^en ©efanbten untere

ftü|en fönne. @r roäl)lte ßrotforo bap.



490 ©tintmungen in Sien, ^erbft 1682.

;?lrrommoiiatiou o'iitx KuiDcrfalfricbf.

drocfow'c^ ^nftructioii t)om 30. ^m\\ 1682 a. St. giebt ein oöllig

beutlic^e^ S3ilb uou ber Sage ber ^inge, roie fie ber ^urfürft auffaßte.

,ßlan ^at un^ am ßube be§ i!riege§ im ©ti^ geta[fen ; nic^töbeftoroeniger

(laben wir ein getreue^ §ers für unfer SSaterlanb alle ^äi bel;alten. 3)ian

tf)ut un§ fef)r Uured^t, wenn man un§> ber Separation oom Sleic^ unb al»

wollten mir auS^üärtigen Potentaten SSorttjeüe in bie i^iinbe fpielen, be=

fd^ulbigt." S^or ben ^^äufd^ungeu, benen man [id^ f)ingebe, muffe er naä)

feiner ^f(i(|t gegen Äaifer nnb Sfteic^ warnen, ba ein treuer unb rerftän=

biger 'Jtattjgeber nid^t bloB, ma§ er gern fä§e, fonbern au6) bie Sd^mierigs

feiten, ©efatjreu, 9iad^tt)eile barlegen muffe. S)ie ^rage fei, „ob mau ber

^rone graufreii^ ba^v ma» fie big gum 1. 3tuguft 1081 occupirt, nebft

Strasburg laffen ober baffelbe mit ©emalt roieber forbern folle." @r plt

e» für unmöglich, ben ^rieg gegen ^ranfreid^ mit Erfolg §u füfiren : „6ng:

lanb, ba§ aui meiften tf)un !önne, xaüje jum ^rieben ; dou ben Staaten

feien bie meiften unb mid^tigften ^^rot)in§en burd^au» nic^t SBiHen^, mieber

bie Saffen ^u ergreifen ; bie Äurfürften am Sftiiein, bie am meiften interefs

firt feien, wollten ^rieben, ebeufo S^äuemar!; e^ fe()Ie ben 3tIIiirten an

©elb, 3)Jagaäinen, SSorbereitung, ©inigfeit; bie ©rblanbe feien uon einem

3;ürfeufriege bebrotjt. ®r ratl^e bringenb, bie franjöfif^e ^ropofition an;

junet)men
; fei e§ gej^et^en, fo erbiete er ]iä) ju einer fpeciellen SItlianj mit

bem ilaifer, ju einer 2ttlian5 gegen granfreid^ wie gegen bie dürfen, ber,

wie man l;offeu bürfe, auc^ ^aiern, J?urfa(^fen, J^urpfalj, bie braunf(^wei=

gifc^en Ferren, 331ünfter, ©änemar! beitreten würben."

(Srocfow fanb bie Stimmungen am !aiferlic^en §ofe leibenfc^aftlic^er

unb entf(^Ioffener, atio man eriuartet Ijatte. „S)er ^aifer felbft," erfutjr

er, „\)ai fic^ ganj l;oc^ unb mit ungewöt;nli(|en Stu^brüden vermeffen, bafe

er fein Steu^erfte^ baran fe^en wolle." 3}can ^atte bie Ueber^eugung, bafe

Subwig XIV. bie beutfc^e Ärone gewinnen wotte, bafe er fic^ bereit» ber

3}iei)r!)eit ber 5turftimmen ucrfid^ert Ijahe ; man glaubte, ba^ er bie dürfen

jum Kriege treibe, wie ja bie 9tebellen in Ungarn fort unb fort üou il)m

unterftü^t feien ; man jweifelte ni(^t, ba^ er, fo wie er ^rieben mit bem

9leict) Ijabe, bie Sd^weij, ja ^Dtailanb nnb @enua nef)meu werbe; bann fei

Italien ganj in feiner ©ewalt, bie fpanifc^e 3)ionard^ie bret^e gnfammen

unb (5'ran!rei(^ Ijabe „ba§ dominium Europae;" „je^t ober nie," ba§ fei

bie Sofung; bie größte ©efalir für ba^ ^aug Deftreic| fei, ftitt p fi^en;
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roenn e§> nur nod^ einen @to^ befomme, fo fei feine iRettung mef)r übrig

;

man raerbe mit ben dürfen auf alle SSebingungen ^rieben machen, um alle

Äraft gegen §ran!reid^ roenben ju fönnen.

2öenn ßrocforo einmanbte: ,,man werbe bamit bie Äurfürften am

9tt)ein in ^ran!reic^§ Slrme treiben, ?5^ran!rei(^ raerbe fofort ^Öiainj, ßo?

blenj, ßöln, ben gangen 9lt;einftrom nel^men/' fo mar bie Slntroort : ,,barau

fei ni(^t§ gelegen, ha§> Sfteid^ merbe al^bann enblic^ bie 2lugen auftt)un."

äöenn er fragte, ob man fi^ militairifd^ ftar! genug fül)le, aud^ nur gegen

granfreid^ ba§ ?^elb ju bel)aupten, fo verfilterte man, „gran!reid^ fei er=

fc^öpft, bie SJünifter bort in 3u5iefpalt, ba» 3)tiBoergnügen allgemein ; ber

^aifer roerbe 65,000 33tann, bie Staaten unb ba§ 9teid^ ebenfo oiel unb

Tnel)r in§ ^elb ftetten; baju fomme 33aiern, ^urfac^fen, ^annooer, ©d^me^

ben, mit benen man bem 2lbfc§luf3 nalie fei." Wlan geftanb freilii^, bafe

üon jenen 65,000 3}iann 30,000 erft nod^ geworben werben fotlten ; man

gab äu, ba^ el ber faiferlic^en 2(rmee bi§l)er an ©i^cipUn, an 9Jtagajinen,

an anberen 3urüftungen gefehlt l)abe; aber ie|t werbe ba» aHe^ oortreff-

ix^ werben.

SRid^t ber 3.^erluft (Strasburgs unb bie 9fteunionen Ratten biefen ®ifer

l)ert)orgebrac^t; man gab gu oerfte^en, ba^ man felbft Strasburg unb

Äel)l gern verloren geben werbe, wenn man einen uuioerfalen ^^^rieben

erhalten !önne; „i^re ganje Sorge ift auf bie Sd^weij unb Italien ge=

richtet." Stuf ben ©inwanb, ba^ weber bie Schweig, uod^ i^talien irgenb

etwas im legten triege getrau Ijätten, ba^ man baS 9teid| ni(^t für i^talien

opfern !önne, antwortete man: SJiailanb fei, wie ^urgunb, 9leid^§le§en,

unb ben ^aifer oerpflid^te feine Kapitulation, feine 9teid^Slanbe abfommen

ju laffen.

@§ war nur p ftar, ba^ baS ^auSintereffe Deftreic^S jebe anbere

ülüdfid^t f(^weigen lieB- Sie ie|ige Äaiferin, bie ^oc^ter ^falj^D^euburgS,

l^atte bereits einen jweiten So{)n geboren, unb für biefen lioffte man bie

©ucceffion ber fpanifd^en ^rone; beS ÄaiferS 6(^wefter war bie ©ema^lin

beS ^ergogS von Sotliringen, ber fein ^ergogtlium unter ben ^ebingungen

beS 9'it)mweger ^^^riebenS anjuneljmen verf(^mäl)t l)atte. ®arum war ber

Ginfln^ beS fpanifc^en ©efanbten fo gro^, ber ©ifer beS friegerifc^en Sotl)=

ringenS fo ermutl)igenb, ber finge ^falggraf fo tl)ätig. Unb bie eigen;

tpmlid^e 2lrt ber ©efd^äftsfüfirung am §ofe, wo bie verfd^iebenen 3«'^^^

ber löd^ften SSerwaltung neben einanber l)erliefen unb nur gu oft rioali^

firten unb fiel; gegenfeitig lähmten, gab fold^en ©inflüffen von unverant=

wörtlichen SteEeu l;er baS weitefte gelb ; nur bafe bamit bie gül;rung ber
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äußeren ^oliti! ebenfo üenoorren unb unberechenbar würbe, wie ba§

Söefen im Innern. 3lm f^Iimmften [taub e§ bei biefer |öc^ft unconcentri=

fd^en Slrt be§ ^Regiments um bie 2lrmee; ber ^fal^graf äußerte 5U grodoro,

er roünf^e bringenb, ba^ ber J?urfürft fic^ beftimmeu laffeu möchte, ben

^aifer etma in aftegenäburg ober in ^rag 5U fprei^en, um it)n ju be-

wegen, fein 3)linifterium foroobt mie feinen Militairftaat in anbete ^orm

§u bringen.

(Sr rerpeifte, f(^rieb ßro(!om am 9. 3tuguft, irgenb etmaö p erreichen;

er erhielt eine !aiferli(^e 9tefolution, bie bie gemacbten Einträge aU mv-

anneljmbar ablehnte ; ni^t f(^rift(i(^, fonbern ,,bei einer SSifite, gefpräc^ä;

weife." (Sr nabm fie nic^t an ; ber i?urfürft befaf^libm, abgreifen. ©sS

mai^te bo(^ einigen ©inbrud, ai§> ßrodow (5. Dctober) um bie Stbfc^ieb!S=

2lubien3 bat; man üerjögerte fie.

greili(^ fiatte fi^ ber ^erjog von §annoüer §u großen Singen er=

boten, aber er machte noc^ größere ^Nrätenfionen; ba^ ßommanbo über bie

Slrmee am Dlieberrljein batte man it)m sugeftanben, freiließ ^ur großen

^ränfung be§ jungen J!urfürften uon ©a^fen, (feit 1680) ^ot)ann

©eorg'ö IlL, ber mit (Eifer ©olbat war ; aber ber ^erjog forberte guglei(^

Duartiere in 3Rorbbeutf(^Ianb von fo weiter 2tu§bef)nung, Quartiere felbft

im weftpbälif(^en ii'reife, auc^ in Dftfrie^Ianb, baB man ^Bebenfeu trug,

fid^ barauf einjulaffen. Unb weiter : man glaubte nun rottfommen fiebere

^aä)xi^t 3U b^ben, ba^ bie 2Babl eine§ römifcben i?önig§ im 2Berfe fei,

baB Äurmain^ einen 5?urfürftentag auyf^reiben, ba^ ?^ran!rei(^ entweber

bie 2Sa!)l be§ ©aupbin burcbfe^en ober bie beiS Jlurfürften üon S3aiern

empfe{)ten werbe; fo fefir man auf Saiern gerechnet ^atte, man war, weil

er „ein §err üon ©§prit unb 2tmbition" fei, nic^t zweifelhaft, baB er barauf

eingeljen werbe. ^*^^)

Man batte barauf gerecbnet, bie %vixkn jum ^rieben in beftimmcn;

©elb in 3)taffe war über Siagufa nac^ ßonftantinopel gefc^idft worben;

man batte Söfeh; 3"9ßftänbniffe gemacbt, bie ibn befriebigen ju fönnen

fc^ienen; ba fam bie ^Tuic^ricbt, ba§ ber feierlicbe 3lu»marfcb be» ©ultaUiS

ftatt gefunben i)ahe, ba^ bie^-eiubfeligleiten an öen ©renken begonnen feien.

„a)ian beginnt bebenlli^ ju werben," fcb reibt Srodow 24. September;

felbft ^ocber, felbft ilönigeecf, bie fonft fo beftig gegen ^yranfreid^ gewefen

waren, würben fleinlaut. Stber ber l^aifer blieb babei, man muffe lieber

2ltte^ baran fe|en, ate .^talien aufgeben; im SSertrauen geftaub ber eine

unb anbere SÖiinifter, man ri^fire ©lud unb 9teputation, wenn man fic^

anber« äußern wollte. Ser fpanifcbe 33otfc^after, ber ftolje 33urgomanero,
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je^te ha§> ganje ©eraii^t feiner ^erföuli(^!eit baran, für ben ^rieg gegen

^ranfrei^, ba§ bie Unglönbigen na^ Ungarn gerufen, nur um fo met)r

lu entflammen, fonft werbe bie Ärone Spanien fid^ gan^ oon ber beutfd^en

Sinie be§ §anfe§ loSfagen ; unb too blieb bann bie fpanif(i^e ©ucceffion

für ben fleinen ©r§l}ergog J?arl ? (i§> würbe betjauptet, grau!rei(^ f;abe

ben 5tür!en bie 2:f)eilnng ber Äron= unb ©rblanbe bereite angeboten, bie

Ärone S3öf)men fei jur Stu^ftattung be§ fünftigen römif(^en ÄönigS be=

ftimmt, unb ^aiern mit biefem greife üoHftänbig gewonnen, Kroatien

motte granfreii^ felbft „um S^enebigS mitten" nic^t au§> ber §anb laffen,

atte^ Slnbere fotte ben Ungläubigen überlaffen werben. 9)ian fanbte nur

no(^ mef)r ©elb na(^ ßonftantiuopel ; man bot Siöfeh; felbft bie uotte i^rei=

t)eit ber eöangelifc^en 53efenntniffe. 2tber wenn e§ trotjbem nid^t gelingen

fottte, mit ben Stürfen unb ben Stebetten §um ^-rieben 5U kommen, fo loar

man entfd^loffen, e§ sugleic^ mit ilinen unb mit granUreic^ aufäunel;men,

bort befenfio, fjier offenfiü; „ob man in Ungarn einige @efpannf($aften

unb ©täbte mel;r ober weniger Ijabe, fei nid^t uon großem Gelang
;

gegen

^ran!rei(^ f)anble e§ fic^ um Sltteso."

3u 9legenMiurg war bi§l)er nod^ keinerlei Stntrag auf 9leic^»^ülfe

•gegen bie Surfen gemad^t worben; Sro(!ow'§ ^efc^werbe, i)a^ ben 9tei(^§=

[täuben ni(^t einmal Dtad^ric^t oon einer ©efatjr gegeben werbe, bie fie fo

naf)e angel;e, blieb o^ne atte Sßirfung; bie üom Ä'urfürften angebotene

Stürfenl)ülfe wie^ man gurüdf. „©ie fürd^ten, wenn fie bie SCürfengefalir

eingeftetjen, werbe man fie benu^en, ben Äaifer t)on bem 2ßege, ben er ju

gef)en entfd^toffen ift, abzubringen, unb in 9iegen§burg befto bringenber

ben Slbfc^luB mit granfrei(^ forbern; fie wieberl)olen, ba^ fie nid^tic lieber

aU ben ^-rieben wottten, aber ben unioerfalen ^rieben, t)on bem fie gewi^

wären, ba^ il;n ^^ranfreic^ ni(^t annel)men werbe ; fie fd^mei(^eln fid^, ba§

granfreic^, inbem e§ einen fo bittigen S3orfd^lag jurüdweife, fii^ iuil Un*

rec^t fe^en unb ba§ Sltteg, wag granfreid^ p fürd^ten Slnla^ l)abe, fid^

il)nen bann juwenben werbe ; mit ^ubel begrübt man bie Tiaä)xiä)t, ba^

©d^weben mit ^olen in Slttianj getreten fei, mit ©nglanb im 93egriff fei,

§u fi^lie^en; Söranbenburg werbe ©runb Ijaben, auf feiner .§ut 5U fein."^^^)

®ie ©ouoerainetät ^reu^en^, fagte S)on ^urgomanero, labe ^olen no(^

ni(^t t)erwunben, fie ftedfe if)m nod^ in ber ^el)le.

3Jlan gab (Srodfow fd^lie^li(^ eine fd^riftlid^e 2lntwort (31. October),

bie „Slccommobation" war einfad^ abgelehnt.

9)tan fannte in Berlin bie Wlaö)t unb bie 33tittel Deftreic^» genug, um
ju wiffen, ba§ es faum ben dürfen, gewi| nid^t ^ranfreid^ gewad^fen fei;
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ha^ e» beu ©oppetfrieg roageu raolle, festen haS^ Uebermaa^ oon ^Serbien:

buug. 5i)ie gauje Ärieg^mai^t be^ ^aiferS roar bijo ju biefem Slugenblid

in Ungarn 25,000 5DZann, in hew üvon- unh ©rblanben unb im Dieic^

14,000 3)Jann. 3)lan raar, na^bem @elb in a)ta[fe na(^ (Sonftantinopel

gefanbt luar, fo ol;ne 3Jiittel, ba§ man fid^ ju einer ^ermögenSfteuer t)on

einem ^rocent entfi^lofi; fretlid^ bie großen Ferren am §ofe tayirten fic^

fei)r l)oc§, ber f^tefifd^e ilan^ler ®raf S^^oftis 5al;lte 10,000 ©ulben, g-ürft

©d^roarjenberg 30,000 ; aber au^brüdUc^ mar gugefid^ert, bafe bie %a^t

nur biejg eine Mal erJioben rcerben bürfe ; unb mie unerme^Ud^e lu^gaben

Ijatte man no(^ vox fic^; auf bie [panifc^en Subfibien, bie üerj'pro(^en

maren, fonnte !eiu ^serftäubiger im ©ruft 9tec^nung machen. 60 mar

t)orau»§ufef)eu , baß ,,bie Quartiere im 3fteic^" ben 9left mürben bedfen

muffen. 2Bie aber, roenn bort gran!rei(^ jUDorfam? ^-reilid^ Ratten bie

©c^roeben jugefagt ein §eer nad^ S)euti(^(anb ju fenben, bie braunfd^mei;

gifd^en §erren maren in ftarfer SUiftung; aber beiöe fjätten geroi^ ni(^t

^ranfreic§, fonbern bie S^erbüubeten ^ranfreid^s, ^ranbenburg unb ^äne;

mar!, angegriffen ; unb eine S)iüerfion üon §oIIanb auf g-lanbern — bie

Ferren ©taaten oerfagten bieber jebe Sermeljrung ber Gruppen über ben

^riebenyetat — Ijätte nid^t ba» ©emic^t gehabt, Submig XIV. gu lähmen

;

er ptte in§ 9ieid^ einbringen !önnen, fo meit e§> ii)xn nötl;ig fd^ien.

3)toc§te man in SBien bie ©efaljr ber beutf(^en dürften unb ©täube

gering achten, m^nn bie öftreid^ifd^e ^olitif ©eroinn baüon !)atte, — ba§

9teid^ tjatte maljvlidi; nid^t ba§ :3iit'^i"ßffß/ f^ fü^* f^^ a" opfern, ©er ©ang

ber SSeri)anbIungen ingranffurt jeigte, ba^ bie £aiferlid^en nur ju jögern,

nur ben ©(^aben offen ju balten fud^ten. 2l(§ ßrocEom'ö 33erbanblungen

in Sßien f(^eiterten, fanbte ber Hurfürft an Mainj, auf bie ®efa(;r biefer

3ögerung aufmerffam ju mad^en, ju erinnern, ba§ ber ^wcd ber S)eputa;

tion ni(^t gemefen fei, ben Stbfi^lu^ !)inbern p l;elfen; (^raufreic^ t)abe

auf feinen äßunfc^ bie ^-rift für bie 2luuai)me ber ^ropofitionen nod^ bi§

gum 30. Dcowember oerlängert ; bie Deputation fei nid^t biulängli(^ bet)olI=

mät^tigt, bemgemä^ neue (Sntfc^lüffe jn faffen ; man muffe bie 93ert)anb;

lung an hm 9leic^!§tag gurürf'bringen, ha^ um fo met)r, ba baS Jl'urcottegium,

in bem fünf ©timmen für bie 3tccommobation feien, burc^ bie Slrt ber

granffurter SSertjanblungen fo gut mie jur Seite gefd^oben fei.

J^urmainj unb bie anbern rtieinifd^en £urfürften maren berfelben

Slnfic^t. S5ie bie öftreid^ifc^e ^olitit" entgegenarbeiten mod^te, e» mar ein

älct oon großer 33ebeutuug, ba^ it)r bie ijanb^abe, tro^ ber bebeutenbften

unb ber am meiften betljeiligten 9leic^^ftänbe it)r ©piel ju machen, eut-
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lüunben louvbe.^^i; a^ gef^af), inbem bte fran§öfifc^eu ©efaubten mit

ber @r!(äriuu3, ba^ bte roeiteren 3Seri)anbtungeu am 9teic^!otag gefüfirt mcx-

tin müßten, ^ranffurt üetlie^en (1. ©ecember).

®ie§ SSerfat;reu mar mit S3ranben6urg oerabrebet, jugleic^ auf be^3

^urfürfteu 3Buufd^ ber Termin bi^ jum 1. gebruar üertängert. ßbenfo

fiatte graufreic^ auf i^ew 2öuufc^ ber ©eueralftaaten in ben ©ifferenjen

mitSpauien ben2;ermin für ben ©d^ieb^fprud^ Gngtanbiä biso jum 15. Ja-

nuar l^inau^gef^oben; fei bi§ ba!)iu uic^t ber Slbf^lu^ gema(^t, fo werbe

ba§ 2Ber! ber 9leunionen feinen gortgang Ijabeu; 50,000 3}taun feien be-

reit, fofort ba§ Unfe 9ti)eiuufer ju befe^en.

6eltfam, ba^ bie Stabt 2lmfterbam ebeufo lebfiaft ben 2lbfc§(u& mit

(Spanien of;ne ba^ 9^ei4 roie ber i^urfürft ben be§ ^ei^» ofine Spanien

empfaf)(. ?Roä) feltfamer, baB eben je^t, wo ftaatifc^e Gruppen jenen

3Jtarf(^ nac^ Dftfrieselanb nnternafimen, um bie gelbrifc^en Se^en bort ju

befe|en,Dranieu bem Äurfürften in eineiu üerbinbüc^en ^rief 2tuff(ärungen

gab, beren günftigen Grfotg SImerongen in S3er(in beutlic§ ernannte. 35iel=

leidet am auffallenbften mar, ba^ man in 2öien mit 3uiierfic^t äufeerte

:

„ber Äurfürft fomme auf beffere ©ebanfen," ba^ man mit Spanien teb-

fiaft unter^anbelte, feinen ^^orberungen geredet ju merben, i^ mei^ ni(^t,

ob in ber gorm, bie er oorgefc^Iagen l)atte, burc^ SJbtretung ber ^nfel

@t. Srinibab. @§ mürbe ilpi eine faiferlic^e ©inlabung mö) 9iegen^burg

gefanbt, um bort 93iaa§regeln roegen ber 2;ürfengefaf)r ju beratf)en. ®er

5ftei(^!ot)icecanjler fügte ein Sd^reiben fjinju, in bem er \i)m „golbene Serge"

üerfprad^.

3)er Äurfürft — er t)atte fo eben erft eine fd^roere ^ranf^eit über=

ftanben — bebauerte, nidtjt ber Ginlabung j^olge leiften ^u fönnen; aber

er befc^Io^ ^mei 3)Zaa^regeln, meldte bie franjöfifc^e Diplomatie beunruf)ig'

ten. Gr oerftärfte fein §eer, fo ba§ er 16,000 3}knn gelbtruppen marfc^=

fertig ^atte. XXnb er fanbte ben jüngeren S(^roerin nai^ Söien.

®ie ^nftruction für if)n (18. Januar) empfaf)l dou Dieuem unb auf

bag S^ringenbfte bie 2(ccommobation; erft, menn fie gemai^t fei unb it)m ben

9iüdfen fidlere, fönne er bie Sürtentjülfe leiften, gu ber er mit ^-reuben be-

reit fei. Sie roieber^olte bie SSef^merben über "tiaS: Sayenburger S3ünbniB,

über bie gefi^äbigte ^räeminenj ber £urfürften u. f. ro., ben Slntrag auf

SatiSfaction üom 9ieic^; aud) öer 2tnfprui:§ auf ^ögernborf rourbe roieber^

ijolt; e§ trat ein neuer, bebeutfamer Ijin^u.

S)er le^te iperjog Don 2iegni|, 93rieg unb Sßo^lau mar 1675 geftor=

hen. ®kxä) no.<^ Gmpfang ber Dtad^rii^t, auf bem 2Karf(^ nac^ Sommern
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^atte ber furfürft feinen ©e^etmrätf)en S3efef)l gegeben, über bie Siegni|er

©rbüerbrüberung ba§ 9^öt^ige au§> bem 2trd)it) jufatnmensuftellen, äuglettS^

an feinen ©efanbten in Sßien Söeifung gefanbt, feinen 2lnfpruc^ anjumel-

ben unb ju forbern, ba§ in 9leligion^fa(|en bort feine 2lenbernng üorge=

nommen roerbe.'^^^) @r f)atte auf bie 3^a(^rid^t, ba^ nic^t allein Sflamen»

be0 ^aiferS 33efi^ ergriffen, fonbern auc^ 5U befür^ten fei, ba§ in ©ac^en

ber Sietigion 2tenbernngen genia(^t würben, beni ©efanbten befoljlen, ba-

gegen S^orfteÜungen ju mai^en. S)ie tro| ernenter ^orftellungen raf^

unb fd^arf betriebene 33ebrü(fung ber (Süangelifc^en bort— roie mod^ten fie

nac^ bem Steginient be§ 5lurfürften verlangen — bann bie ^tad^rid^t, ba^

ber §of jn äöien im begriff ftefjc, einö biefer ^-ürftentljümer, gleid^ ai§>

roenn fie nic^t blo^ Se^en ber ^rone 53öl;men, fonbern im S3efi^e beg Äaiferg

feien, bem dürften ©c^marjenberg, „ber eine 3Jiittion ©ulben baar liegen

l^atte," ju cerfaufen, üeranla^ten ben J?nrfürften je^t burc^ ^(^merin fei=

nen Siei^t^anfprud^ beftimmt an^fprec^en ju laffen: „mir motten §mar bei

ben gegenraärtigen gefäfirlic^en Sonjuncturen biefer unferer raot)tbegrün-

beten ^rätenfion l;alber J?aif. 3)iai. nic^t befc^mertid^ fatten, leben aber

baneben ber 3ut)erfi(^t, ha'^i man unc- feiner ^eit be^fialb geredet merbe."

S)ie j^orberung mar nic^t etwa barauf gerichtet, biefe ^ürftentf)ümer au^

iörem ^erbanbe mit (Sd^Iefien unb ber £rone ^ö^men §u reiben; haä 3Jias

jeftät§re(^t (ba§ dominium directum) blieb ber .^rone unb nur ba§ do-

minium utile, mie e)o jebem ^ntiaber oon j^ürftenttjümern unb ^errfi^af-

ten in @(^Iefien äuftanb, forberte ber ^urfürft ; unh er mar für ßroffen,

3üttid^au u. f. m. fc^on unter ben 6tänben ©i^tefien^.

©(^raerin fanb ben !aiferlic^en ^of in großer Slufregung unb nid^t

geringem 3roiefpalt ber Slnfic^ten. Slber einig waren 2ltte barin, bafe

^ranfreic^ „um bie uninerfate 3)tonar(^ie unb bie ilaiferfrone but)Ie, unb

baB e§ nid^t ei)er ^-rieben machen roerbe, aU bi^ e§ fo §err be^ ©anjen

fei, roie e§ bi§ jegt SC^eile gewonnen Ijabe, unb wenn e§> erft biefeiS Äönig§

Äinber unb Äinbe^finber erreichten;" man fei friegj^bereit, Eiabe 80,000

3Jiann unter SBaffen, im 9tei(^ fei 3SoI! genug, man {)abe mäd^tige 3Ser=

bünbete; ber 2;ür!enfrieg mac^e bem Äaifer feine ©orge, man fönne ba

ben ^rieben ^aben, wenn man wolle; e§> wäre fd^impflid^, cor bem frangös

f(^en ©efanbten ai§> ^ittenh^ §u erfc^einen.

j^reiUd^, im Vertrauen befam ©(^werin aud^ anbere 2leufeerungen ju

f)ören. 3Jlan t)atte bereits Slnbeutungen gegen ben franjöfifd^en ©efanbten

gemad^t, bafe man gern mit itjm l)ier über ben ^rieben unterbanbeln roerbe,

wenn er nur SSottmac^t i)ätU. „Tiuv bie gurc^t öor bem fpanif(^en ©e=
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fanbten, bei* mit bem päpftUc^en 3htutiu» luetteifernb ben ÄriegSeifer

fi^üret/' bewerft ©(^werin, „l)ält jeben jurüd, §u benennen, bafe tiian ein

()offnung§Iofe§ ©piel fpiele;" M,e loürben von ^erjen frof) fein, roenn

ein ^efd^lu^ be§ Wiä)§> fie pr Stccommobatiou jnmnge; „fie fontnten mir

oor tüie jene ^w^ujfrau, bie ®()ren ()atber §ii bem, töona(^ [ie Ijcrslic^ vex-

langt, gegTOungen fein luottte." S)ann mieber mar man uoHer Hoffnung,

ba Katern fic^ bereit er!lärt Iiabe, 8000 3Jtann §u fenben, freiließ für jät)r=

lid^ 400,000 ©ulben raäljrenb be§ Äriegeä ; man fpra^ bie ßuüerfic^t au§,

ha'^ SSranbenburg nidjt nentral bleiben merbe; nai^ tiin ^eric^ten, bie

man au§ 93erlin fiabe, werbe jn Dftern be§ Äurfürften „3tenbernng" er=

folgen. ®on §8nrgomanero rerfic^erte, „auf ben ^nrfürften fel)e er mefir

aly auf ^olen, ©(^roeben, 33raunfc§n)eig unb üiete anbere ; er bebaure bie

3)ii^f)elligfeiten ©panieng mit 33ranbenburg; be§ ^urfürften gorberung

fei begrünbet gemef^n, man l)abe il)n übet bel)anbelt, e§ raerbe gut gemalt

werben."

SIber freilid^ üon bem, worauf e§ anfam, wollte Siiemanb etwa» l)ören.

äßegen ^ägernborfg wieberl)olte man (18. SJiär^) bie oft jurüdgewiefene

©elberbietung, über bie ^rätenfion wegen ber brei gürftentbümer

„l)abe man \iä) biüig ^u üerwunbern" u. f. w., wegen beS ^rieben:! mit

granfreic^ wolle man fi^ aHenfatt^S branbenburgifc^e 3)iebiation gefallen

laffen. ®er fpanif(^e ©efanbte fagte: „ba0 ^au§ Deftreic^ werbe niemals

einen te|erifc^en dürften in ber 3)]itte feiner ©rblanbe ^ufe faffen laffen,

f(^on barum nid^t, weil alle Ueberrefte be§ eoangelifi^en Söefen^ fic^ an

nenfelben anfc^liejsen würben."

©0 fprac^ man, wäl)renb mit jebem ^age bie Hoffnung auf ben ^ür*

fenfrieben melir fd^wanb; „wolil fd^on fonft," fagte ©trattmann, „feien

bie 3:ür!en oor Söien unb bie ^^ran^ofen in Bütten beg 9teic^§ gewefen,

unb man habe barum boc^ nid^t hen a)iutl) verloren; man werbe bem ^ur*

fürften banfbar fein, wenn er einen Uniüerfalfrieben ju ©taube bringe;

wenn ni(^t, fo fei taif. Wlal entfd^toffen, ba§ Sleu^erfte baran ju wagen,

wie fie täglich unb ftünbli^ ba0 Sßort im 3Jiunbe führten: si pereundum,

gloriose pereuudum."

©(^on auf bie erften wenig erfreulid^en ^eri^te ©(^werin'S l)atte ber

^urfürft befoljlen: „wenn er feine 2ßal)rfc^eintic^feit be§ ©rfolgeS fel^e,

fotte er fic^ üerabfd^ieben, mit bem au^brü(fli($en ^emerfen," fc^retbt ber

^urfürft, „ba^ wir alle SSerantwortung für ba^ IXnglüd, \)a§ unoermeib=

lic^ folgen wirb, ablel)nten; wir würben inbe^ bei bem 9^ei^ feft unb be-

ftänbig bleiben unb un§ beffen ßonferoation unb ©id^er^eit äu^erfter Wöq-
III. 3. 2. aufl. 3^
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lic^feit na(^ angelegen fein la[fen." S)a§ raeitere §8erf)a(ten beg faifer^

Ii(^en ^ofe§, bie Slblefinung jeber (Erörterung feiner ^^orberungen fe|te if)n

in ©rftaunen.

Unb nun !anten bie Ferren ©taaten mit i^ren (Srbietungen. ©ie,

bie äum ^raeiten 3Jial ben Stntrag auf 3]ermet)rung i\)xc§> §eere§ §urü(fge=

löiefen, bie ftatt ber 24 ©c^iffe, p benen fie fid^ im SSertrage mit ©c^meben

üerp fliehtet l)atten, nur 16 au^jurüften befd^loffen Iiatten, fie boten bem

^urfürften ftatt ber ©ummen, bie fie unb ©panien i^m f(^ulbeten, unge^:

fä^r bie ^älfte itirer ©(^ulb, auä) havon nur einen ^f)eil in baaren ßi^j-

lungen ; unb bafür follte er in ©efenfiüattians mit ben ©taaten unb ©pa^

nien treten, aud^ mit ©panien, ba§ eben fo ungerüftet mar, roie bie ©taa=

ten, ebenfo ben englifc^en ©($ieb»fpruc^ m6)t motlte, fonbern „entmeber

ben uniüerfalen ^rieben ober ben uniuerfalen Ärieg." 33egreif(id^, balg

ber ^urfürft biefe ^ropofition jiemlic^ ,,perüer§" nannte ; e§> mürbe nid^t

beffer, al» Slmerongen ju ben 400,000 ©ulben ftaatifd^er 3ßI)Iung no(^

100,000 ©utben bot, ftatt beg S)efenfiübünbniffe§ ben Eintritt in bie Slffo^

ciation üorfd^Iug, ßal^Iung fofort beim (Eintritt üerfprad^. ©er Äurfürft

antwortete: er t)abe m6)t Suft, \iä) für fein eigen @elb kufen ju laffen.

Slber roie f)ei(lo§ war bie Sage ber ®inge : auf ber einen ©eite bie

Dtinma^t ©panien§, Dranien o§ne ^elbarmee, ber Äaifer t)on ben fd^on

uatienben 2:ür!enf)eeren bebroljt; auf ber anberen ba^ hieg^geroaltige

granfreic^, bag jene wetteiferten p einem Kriege f)erau§guforbern, in bem

fofort bie fpanifc^en ^JUeberlanbe, ba§ tin!e 9it)einufer, ber 9Jorben Italiens

rerloren geroefen roören. ®a^ ^ranfreidj für bie 2lccommobation wettere

^rift gab, f(^ien it)ren triegSeifer nur §u ert)öf)en. ®ie Jlaifeiiid^en fc^wies

gen in 9legen§burg »on ber Stür!engefat)r; fie fprad^en nur baoon, ba^ e^

mä){ ber Sßürbe be§ 9^ei(^§ entfprec^e, fid^ ben S3efet)ten granfrei<^§ ju

fügen, ba^ man fic^ ni^t freiroittig jum ©dauen mad^en bürfe. ©ie fiatten

bie 9)let)rt)eit im ^ürftenratf) ; bort würbe befd^loffen, gar feinen ©d^Iufe

ju madjen, um ben Died^ten beS Sfieid^g nic^t§ SU «ergeben. S)em wiber=

fprad^ ba§ (SoHeginm ber ^urfürften; e§ fam bort in 3Sorfd^Iag, einen ©e^

paratfrieben aller ©täube, bie ben ^rieben wollten, mit ^-ranfreic^ §u

fd^tie^en, ein Stntrag, ben SBranbenburg wiberrietf), um nid^t fd^on je^t

ba§ 9leid^ unf;eilbar ju fpalten. Um fo eifriger fd^ien bie öftreid^ifd^e $0-

litil jum S3rud^ mit granfreid^ ju brängen ; eine faiferlid^e @r!lärnng (®nbe

Suni) wiebert)olte: „nur ber Uniüerfatfriebe fönne bem Sleidlje genügen,

Me§, wa§ ?5'i^öJ^^'i^^i<^ f^^t bem 9h;mweger ^rieben occupirt, muffe 5urüdf=
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gegeben werben." ©!§ fefitte nt(^t!S, aU bie offene 2ln!ünbigung be§ 9iet(^§=

!rtege§.

®a^ ©(^lueben unb bie braunfd^ioeigifcfien Ferren in ber Stffociation

waren, bebrof)te ben i^urfürften felbft mit einer ganj nafien ©efa^r. ©i^on,

fo {)ie^ e§, feien 16,000 9)knn ©(^lueben in Sieftanb, um fi(^ mit ben ^0-

len ju vereinigen nnb in ^reufeen einzubrechen; ftaatif(^e ©d^iffe follten

anbere S;aufenbe naä) ®eutf(^Ianb überfüf)ren. ®afe unter biefen Umftän-

ben ber Äurfürft auf eine notiere 2tUian§ ^mifd^en ?^ran!reid^, ©önemarf,

33ranbenburg, bie Subroig XIV. anbot, gern einging, mar fet)r natürlid^.

S)iefer SSertrag ^''^) (üom 30. 3lpril) fagt : man §abe atten ©runb, einen

neuen ©inbruc^ ber ©(^roeben in'§ Meiä) ju fürchten, unb ba fie i^ren 9öeg

fi(^tti(^ burd^ Sommern 5U net)men gebäc^ten, mürben fi(^ S)änemar! unb

Sranbenburg bem miberfe^en. ferner 'i)ah<i §annoüer unb bie anberen

braunf(^roeigif(^en Ferren unüert)ältni^mä§ig ftarf gerüftet
;

gegen roen,

fönne nii^t smeifel^aft fein ; man merbe fie aufforbern unb nötfiigenfaffg

Sroingen, if)re Siruppen fo weit ju minbern, ba^ fie !eine weitere 33eforgnife

veranlagten. §ran!rei^ merbe ein ^eer von 40,000 9)iann am Dberr^ein

aufftellen, um bie Siruppen ber bem Sayenburger 53ünbui^ beigetretenen

©täube in ©(^ac^ ju galten.

®em turfürften entging es ni^t, ba^ gmifd^en ^änemar! unb ^ran!-

reic^ f(^on 2Seitere§ uerabrebet fei, ba^ S)änemar! nic^t bIo§ bie ©^raeben

abwehren, fonbern sugleii^ ben ©ottorper ^ergog von 5Reuem auftreiben,

Bremen erobern motte
; fc^on begann man, it)m felbft Sommern in 2lu§fi(^t

§u ftetten. ©r erbot fic^, e!§ anjugreifen, roenn SDänemarf unb gran!rei<i^

gemeinfam gegen ba» braunfc^meigifc^e ^aug üorge'^en wottten; man

fügte bem SSertrage, menn au^ mit einigem 2Biberftreben 9tebenac'g, ein

ßoncert über bie militairif(^en 9Jiaa^regeln bei, nac^ bem ein franjöfifc^eic

§eer nac^ ber äöefer marfc^iren fottte.

©0 weit ging ber £urfürft. 2öar e^ roirüid^ feine 2lbfi(^t, bafe e§

gefc^ä^e? üerblenbete itm bie 93egier, Sommern ju f)aben, fo, bafe er nid^t

blo^ ben ®änen auc^ bie Söefermüubung ^reig ^u geben, fonbern bie

^aä)i %xantvää) über ben 9tt)ein in ha§, ^erj S)eutfd^tanbic ju führen fid^

entfd^lie^en mochte? unb ba§ in berfelben B^it, mo er in 3ftegengburg bie

Slccommobation auf ba§ S)ringenbfte empfaljl, um ben Ärieg üon Seutfd^'

lanb fern ju Ijalten, unb ben Slbfd^Iu^ eine§ ©onberfrieben§ raiberrietl^,

um nic^t hüS- 9ieic^ ju fpalten, — mo er ßrocfom nai^ 3Barf(^au fanbte,

mit bem Könige über bie mai^feribe Sürfengefatir §u oer^anbeln unb aud^

i^n p überzeugen, ba^ bie einjige 9tettung fei, raenn ber taifer ben ^rieben
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tiiit {5ranfrei(^ mac^e, — wo er 3)ieinber§ naä) ^annorer fanbte, eine

SSerftänbigung auäubieten, um 9^(orbbeutf(^(anb nicS^t ber 9lit)alität unb

ber ©vobenmglluft ber ©äiien unb Sc^iueben ^rei» äu geben?

Senn, n)iee§ fc^eint, jener SSorfd^latj eine ber verraegenenäBenbunöen

mar, wie fie ber alte ©teuermann in gefäljrlii^ften 9}tomenten liebte, fo

erreii^te fie il)ren ^xoed oodftänbig. S)ie braunfd^meicjifc^en Ferren gingen

auf feine Einträge meuigftenä fo meit ein, ba^ fie eine ©onferens mit^ran=

benburg unb ®änemar! in Hamburg ju bef(^i(ien fic^ bereit erflärten.

Sßä^renb biefe geljalten raurbe (10.— 15. ^uni) unb nic^t ungünftig üer=

lief, unb ®raf Sftebenac, ber nur ehen aU 35eoba(^ter mit anmefenb mar,

ben ®an! ^annooerS entgegennaljm, ba§ ^-ranfrei(^ bem bro()enben 6on;

flict in 9^orbbeutf(^lanb in fo erraünf^ter Söeife üorbeuge, lief au§ ^ari§

bie 5Itatification jenes 35ertrage§ »om 30. 2lpril ein, aber mit einer 2len=

berung im SSertrage, mit 2lu§fd^lu§ be§ (SoucertS. @raf 9lebenac trug

fofort auf bie Slu^roe^felung ber 9tatificationen an; ber Äurfürft oerfagte

fie, in Ijöflid^en formen, aber er oerfagte fie.

3ll§ Sflebenac ©nbe ^uni na^ Berlin jurüdfam, fanb er bie Sage Der

®inge röHig oeränbert.

j0cr jiuottji9Jäl)n9C ^oflfen|lill|lonli.

griebric^ 2öill)elm Ijatte feine 3flüftungen fortgefe^t; mel)r al§ 24,000

SRann ^elbtruppen ftanben marf(^fertig.

6o innig feine 3Serbinbung mit j^ranfrei(^ fc^einen mochte, am me-

nigften mar er blinb gegen bie t)erljängni|t)olleUeberma(^t£ubmig'!oXlV.

unb gegen ben empörenben SOfüfebrauc^ berfelben, ber in ^ranfreic^ für

glorreid^ galt.

2ßer, wie er, ben .^rieg oerftanb, konnte unmöglich glauben, ba§ bie 2tffo-

ciation beioÄaiferS unb einiger 9^eic^§freife, Spanien^, ber©taaten, ©c^mes

ben§ im ©taube fei, ben beeren Subroig'» XIV. bcffer äu miberfteljen, ai§> bi§

1679, gef(^roeige benn il)m ba§ mieber su entreißen, ma» er feit bem j^-rie^

ben genommen l)atte, mie gern \\ö) bie Erbitterung über ba§ Erlittene unb

bie^urd^t vox bem, ma§ nod^ folgen werbe, ber SLäufd^ung Eingeben mo(^te,

al§> ob e§ möglich, je^t fd^on möglid^ fei.*^^*) ©eit gar bie 2!ürfengefal)r

immer furchtbarer l)eranf(^motl, fdjien nii^tio bringenber, al§ atte Äraft

be§ Sfieid^S, ja ber ßl^riftenlieit ju fammeln, um bem Einbrud^ ber Ungläu^

bigen ju meieren, ^ubiefem ©inne l)atte ©panbeim in ^^ari§ SSorftellungen

ma(^en, be§ Ä'önigs ^oc^bersigfeit anrufen muffen, ba« 9tei(^, mälirenb e^
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al§ 35ormauer bet ßtjriften^ett fd^tuereu Äampf p befte^en fiabe, nic^t qe-

fäljrben ober fc^äbigen ju wollen.

2t6er in 9)^abnb unb SSrüffel rate im §aag, in SBien wie in 9ftom l)atte

man feinen anbeten ©ebanfen, aU ^rieg gegen §ran!rei(^. ^ene !aifer=

lt(^e ^}Jefohition, bie ®nbe ^w^i^ ii^ Sietjen^bnrg üerlefen mürbe, mar faft

fd;on bie£rieg§er!(ärung; @raf Sambert !am mit nenen ©rbietungen auä)

im 9hmen ©panienso nac^ ^Serlin äurürf, nii^t um ^eiftanb gegen bie

Stürfen ju fuc^en, fonbern um ben J^urfürften au§> ber fransöfif(^en Stttian^

in bie gegen ^ran!rei(^ ^inüberjuäietien. 2lmerongen brängte mit neuem

(Eifer, üon 2[öoc^e ju 2öoc^e ein 2öenig metir bietenb, ein SBenig weniger

forbernb: e§ genüge, wenn ber turfürft nur Spanien gegen neue <Bä)d'

bigungen ^u üertfjeibigen, nur ^ran!rei(^ bei benfelben ni(j^t ju unterftü|en

fid) rerpfUc^ten wode; „aber nuxn fönne ni(^t länger warten; unb wenn

fic^ ber ^urfürft nii^t balb eutfi^lie^e, jur guten ^artljei überjugelieu,

werbe man fic^ nac^ anberen ^reunben umfe^en muffen." ^n Söien wie

im ^aag war man über ben SSerlauf ber Hamburger ßonferen§ fel)r er:

freut: „nun werbe ber J?urfürft balb mit ^ranfreii^ unb ©äuemar! oöllig

brouillirt'fein, unb bann fönne er feine ^orberungen uii^t meljr fo l)0(^

fpannen;" in 3Bien fügte man l)inju: „e^ fei ganj nic^t beio Äaifer§ ^n-

tereffe, be§ J?urfürften ^otenj p beförbern." 2lm wenigften in ©(^lefien

wollte mau il)n einbringen laffen; man bot, ba gürft ©c^warjenberg ben

^anbel aufgegeben batte, bie j^ürftentljümer bem polnifc^en Könige ju Äauf

an unb achtete be§ branbenburgifd^en ^rotefte^ nic^t.^^ö)

Me 3Serfu(^e, mit ben Siürfeu ein Stbfommen ju treffen, waren ge=

fd^eitert. Wan mu^te marfc^ireu laffen. S)a§ ftattli(^e §eer oon 36,000

Mann, ba§ am 7. Mai na^ feierlid^em §o($amt unb SSerfünbigung be§

päpftlic^en 3Ib(affe§ auf 360 ^age an bem ^aifer oorüber naä) Ungarn

marf(^irte, erfüllte 2llle§ mit ©iegeSjuüerfic^t. 9Jian meinte, bie Ungläu;

bigen mit einigen rafi^en ©erlägen l)eim5ufenben unb bann fpäteften^ in

5wei SDtonaten mit bem fiegreic^en ^eere gegen g-ran!reic^ gu marfd^iren.

Stber ber ©ro^oe^ier l)ielt fid^ ni(^t, wie man erwartet t)atte, mit ber

33elagerung von @ran auf; er ging gerabe^wegio auf äöien. ©in erfte^

©efed^t gegen ein paar taufenb S^artaren (G. ^uli), fc^on auf beutfd^em

^oben, nur burd^ Sotljringeng ©nergie enbli(^ wenigften§ ni(^t nerloreu,

uermoc^te ben ungeljeuren ©trom ber feinbli(^en §eere§mad^t nid^t aufju:

galten; fie erreii^ten, wät)reub fid^ bie Äaiferliefen auf ba§ 9^orbufer §urücE:

§ogen, am 13. ^uli SBien.

©(^ou als glüi^tlinge bie 3tac^ric^t üon jenem ©efed^t uad^ 2Bien
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brachten, am 7. ^uli, flüchtete ber .«^atfer, ber fatfer(i(^e "oof ; UnjäfiUge,

in immer roat^fenber ^ßerroirruug, folgten in ben nä(^ften SCagen. 2)on

58urgomanero empfat)l bem Äaifer auf bem SBege naä) Sinj, ben SCürfen

Ungarn für ben ^rieben abzutreten unb ha^» §eer nad^ bem 9lf)ein mar=

fd^iren p laffen.

9)lit ^eftürjung f)örte man in ben beutfd^en Sanben bie Äunbe von

ben SSorgängen an ber S)onan. 2Bie, roenn bie Xür!en bei SBien t)orüber=

jogen, rote fie bei "^aah getljan? roenn fie bal faifertic^e ^eer auf ber Iin!en

SDonaufeite erbrücften unb fic^ roeiter ergoffen? e§> gab roeit unb breit fein

^eer, ba^i^nen inben2Beg f)ätte treten fönnen; roie, roenn Subroig XIV.

ben 9)loment benu^te unb ben ^anbfc^uf), ben bie 2lffociation i^m {)inge;

roorfen, aufnabm? roenn 5ugtei(^ Sänemar!, ba§ fiöc^ft ungebulbig roar

lo^äufd^lagen, Meflenburg occupirte unb über bie (Elbe ging?

^ie ^aä)xiä)t üon bem ©efec^t am 6. i^uU fonnte am 16. ober 17.

in ^ot^bam fein, ^er turfürft fpra^ fofort feinen (Sntf(^Iu§ au§, gegen

bieSTürfen marfc^iren ju laffen.e^c) @r t)atte 12,000 9Jcann ba^n beftimmt;

©raf Samberg, ber root)( bie ©efa^r ni(^t für fo gro^ f)ielt ober gu tialten

fd^einen roollte, er!(ärte: ber Äaifer roünfc^e nur 6000. Slnc^ ein poIni=

fc^er ©efanbter roar angefommen, für bie 9lepubli! um ijütfe gegen bie

2:ür!en gu bitten; it)m rourben 1200 3)iann jugefagt. Sßie lebtiaft ©raf

Sdebenac bagegen fpred^en, roie fet)r ©änemarf, boppelt erregt burd^ bie

2ln!unft ber frangöfifc^en flotte im Sunb, mit 6000 Mann an S3orb,

brangen mochte, je^t auf bie entmutfjigten ^reunbe be» ÄaiferS loSjugel^en,

ber Äurfürft bef)arrte bei feinem ©ntfc^lufe. ®r erfuc^te ben ^^ürften üon

2lnt)alt, gum Äaifer ju eilen; fc^on am 23. roaren beffen Qnftructionen

unterzeichnet.

©ie fprac^en ba§ 33ebauern be» Äurfürften au§, leibenb, roie er fei,

nid^t in eigener ^erfon unb mit ©aranfe^ung feinet 33luteg ber (Ef)riften=

{)eit bienen gu fönnen. ©ringenb bitte er, hen ^rieben mit ^ranfreid^ ju

fd^liefeen, gumal ha ©änemarf fef)r geneigt fei, mit ^ülfe granfreid^S

©d^roeben, ja aud^ root)( bafS ^au§ S3raunf(^roeig anzugreifen.'^") @r er;

bietet fid^, bie üom ^aifer geroünfd^te Xruppenzaf)! an ber f^Iefifc^en ©renje

bereit ju fialten. 6r erflärt fid^ mit ben ©ubfibien, bie ©raf Samberg

im 9f?amen be§ Äaiferg (300,000 %\)ix.) unb ©paniene (500,000 %i)lx.)

angeboten, zufrieben.<^^8) g^ forbert i^ögernborf ober ein Slequiüatent an

Sanb unb Seuten; bie ^^rage roegen ber brei anberen fd^lefifd^en ^-ürften^

tf)ümer rooHe er jur 3cit ruf)en laffen.

©0 bie ^nftruction üom 23. :3uli; aber jeber folgenbe Sag brachte
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neue fi^redEIid^ere 9tac^rt(^ten, roaf)re unb falf(^e: ba^ bte Ungläubitjen

bereits in SJtätireii eingebrochen feien, ba^ ber ^aifer geflüi^tet fei, ba^

2öien belagert roerbe. 2lber au(^ eine, bie Hoffnung f^öpfen lie§ : ßub*

ralg XIV. latte in S^legenSburg erfläreu laffen, baB er 2Ingefi(^t§ ber ©e^

faf)r, bie über bie 6i)riftenf)eit gekommen, nic^t mel)r auf feine j^orberungen

befte{)en roolle ; er biete bie Sllteruatiüe, entroeber ^rieben ober brei^ig

^a^re Sßaffenftillftanb auf ©runb feiner bisherigen j^orberungen, nur mit

ber S3ebingung ber 2tnnat)nie bis jum 31. Sluguft. 9Jioc^te baS ©rängen

unb bie Haltung beS Äurfürften, mod^ten bie 3)ia{)nungeu auSSftont, mod^te

bie mächtige S3en)egung in ber ganjen ß^riften^eit il)n beftimmt i)ahen,

ber SßaffenftiUftanb raor ein luSroeg, ben ber Jlaifer mit @f)ren annehmen

fonnte.

2lm 2. Stuguft fanbte ber ^urfürft bem gürfteu üon 2tn§alt bie SSei^

fung na^, auf baS ^Seroegtid^fte bem ilaifer bie 2lnnat)me beS 2öaffenftill;

ftanbeS ju empfehlen; er fei in f)öc^fter ©orge, ba^ man oerfudien loerbe,

es SU i)inbern ; bann fei eS nur ju roaf)rfc^einli(^, ba§ ^ranfreii^ am 9tt;ein,

©änemarf an ber @Ibe loSbrei^e, unb er raerbe bann gegroungen fein, feine

ganje ^raft pr 6i(^erung DZorbbeutfc^lanbS ju oermenben ; nef)me ber RaU

fer ben SöaffenftiUftaub an, fo fei er bereit, mit 16—18,000 Wlann ju

i^ülfe ju eilen. 3lm 3. 2luguft fanbte er ein jmeiteS Schreiben na^: SllleS

fei jum f(^leunigen SJkrfc^ eingeleitet, 18,000 9Jiann mürben in fürjefter

§rift in troffen an ber f($Ieftf(^en ©renge oerfammelt fein ; es bebürfe nur

eines SBinfeS rom ^aifer, fo mürben fie fofort in 3J{arf(| fein ; er lie^ ben

^aifer befc^mören, „ben (Süangelifd^en in feinen Sanben enbti(^ bie ^^rei;

t)eit beS ©emiffenS ju geroät)ren, bereu 3^i(^ta(|tung üor Stllem Ungarn

oon if)m abgeroanbt l^abe/'

SBegen Sübecf, in ben 33ier Sanben roaren bie ^ämn unb bie Sraun-

fd^roeiger im begriff, auf einanber (oS §u fd^Iagen ; bem J^urfürften ge*

lang es no(^, fie aus einanber p t)alten. ^n 9tegenSburg mar niemanb

tf)ätiger, als 53ranbenburg, bie 2tnnat)me beS angebotenen 2ßaffenftiIIftan=

beS p beroirfen. ®ie brei ßottegien geneljmigten ben Slntrag ; aber bie

faiferlic^en Sommiffare matten ©(^roierigfeiten, fteHten SSebingungen,

forberten erft meitere SSerlanbInngen.

2tnt)alt mar am 5. Stuguft in ^affan angefommen; am 7. rourbe bie

erfte ßonferenj get;alten. 3""äc^ft mar man üott ®an! unb ^reube über

beS ^urfürften ebten ©ntfc^tu^; balb fanb man bie ^orberungen, bie er

ftettte, „exorbitant", aber man roerbe „in ben fauern Stpfel beiden muffen;"

bann festen au(^ baS nic^t mef)r fo gar nottjmenbig.
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S^eun ber Ärieg natim einen anberen ©ang, aU man t)atte fünften

müften. ®ie dürfen lagerten \i6) um Sßien, al§ roenn bie ©innatime ber

©tabt 2(lle§ fei, ober, mie mau am .^aiferljofe glaubte, burc^ ben gel)eimeii

S^ertrag, ben fie mit g-ran!reic^ gefc^loften tjaben foUten, üerpfUd^tet, nic^t

raeiter ju geijen. 2lber SBieu roiberftanb mit einem ^elbenmutt), ber be§

t)öc^ften 9tuf)me» raürbig ift. So geroanii £ot{)ringen 3ß^t, fi^ jum @nt=

fa| berStabt anjufc^iden; tiiglii^ rüiften neue Siölfer fieran, 1 1,000 Sac^-

fen unter Äurfürft ^o^ann @eorg, 11,000 Saiern unter turfürft Wlaic

(Smanuel; 20,000 ^olen unter intern Könige !amen burc^ 9)iäl)ren.

^mmer nod^ märe bie branbenburgif^e^ülfe erroünf^t geroejen; aber

2ln{)alt'f^ 3lnträge einfach anjuneljmen, fd^ien nid^t ntetir möt()ig; man

raoUte, bafe ber Äurfürft in bie Sifjociaticm eintrete, man legte 2lnl;alt einen

5ßertrag§entn)urf in biefem ©inne üor.*^''-*) ®ann erfuhr man au§ a)iün;

(^en, ba^ bem fransöfifc^en ©efanbten bort ©raf SRebenac gefc^rieben i)aht:

er Ijabe e§> bal)in gebracht, ba^ ber i?urfürft bem taifer ni^t einen 3}iann

§u §ülfe jd^icfen toerbe, bi^ bafe öer i?aifer ben ^rieben ober ben 35>affen;

fttttftanb angenommen; be§ ^urfürfteu 2lbfi(^t fei, mit feinen Siruppen

©c^lefien ju befelen.^'so) go^^n glaubte bie mot)l berechnete ßüge; raarum

fonft l)ätte ber Jlurfürft e§ fo gegen feine 3(rt eilig gel)abt, meljr Gruppen

angeboten, al§ man geforbert? Wlan entfc^lo^ fic^, ^cn @iitfa| oon 2Sien ju

magenol)neit)n. SJtanfanbtenac^ 3iegen§burg einteeret, ba§oon bem frau-

§öfifc§en ©efanbten al0 3(blel)nung be» Sl^affeuftillftanbg angefel)en mürbe.

$Die branbenburgifc^en "Gruppen [tauben §um 3tbmarfc^ bereit. S)a§

fie zögerten, üietteic^t aud; ^Jfittljeilungeu auv ^affau beunruljigten ben

5polenfönig; feinem ©efanbten in 53erlin, ber um eine offene ©rflärung

bitten mu^te, antwortete ber i?urfürft: „uid^t au i^m liege bie Sc^ulb ber

©äumnife; ber S^ertrag, ben man bem ^-ürften üon 2tnl)alt oorgefc^lageu,

jeige, ^a^ man feine ^ülfe nic^t raoUe; ba ber 2öaffeuftillftanb mit ^^i^ant^

reic^ abgelehnt fei, muffe er beforgeu, ba^, roenu feine beften Gruppen an

ber ®onau anberer Ferren Sänöer retten bülfen, feine SanDe am 9l^ein

unb au ber ^iU überfatten müröen". Slber bie .pülf^truppen, bie er bem

Könige jugefagt, mürben ni(^t surücfgeljalteu ; fie eilten bem polnifd^en

§eere mä).

3luf jene» Slttiauäproject, ba§ 2lut)alt empfaljl, antn3ortete ber ^ur^

fürft (19. 2luguft): e§ fei unauueljmbar, e» eutfprec^e ben ^nftructionen

m6)t, bie er gegeben; ber ^ürft möge 3urü(J!el)ren ; menn e^^aif. 9Kaj.

gefalle, bie Untert)anblungen bur(^ ©raf Samberg in S3erlin fortäufe^en,

fo werbe il)m folc^e» nid^t entgegen fein.
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9tnt)alt'§ Unterf^anblimg roav gefc^eitert, nic^t ot)ue feine ©d^ulb;

gut faiferlic^, luxe er raar, f)atte er meiir na(^gegeben, al§ er befugt ge-

lüefen. 6r !ef)rte nit^t fogleid^ jurüd : ber £aifer Ijahe iijn erfu(^t , i^u

pr Strmee ju begleiten, ©r fe|te aud^ je|t noc^ bie Unter^anblungen

fort; er brachte, na(^ 9Bo(^en ^eintfe^renb , ein jroeiteS üerbefferteg^

^roject mit.

©r mochte ber Stnfic^t fein, ba^ ber^urfürft fic^ in biefer ungeheuren

@efat)r be^Sleid^S unb ber 6{)riftent)eit bem J!aifer bätte fügen follen. Unb

am faiferlid^en^ofemog man barauf geredjuet baben, ba^fid^ au§ber9^otb

§u anberem ©eroinn auc^ mo^l ber madjen laffe, ben ^ranbenburger nic^t

blo^ für Td6)t§> p befommen, fonbern obenein i^n an§> ber Stellung §u

f(Rieben, bie er bi§f)er ben Äaiferlid^en gegenüber auf bem 9tei(^»tage unb

im 9teic^e eingenommen.

dl\ä)t bie ^ebingungen, bie ber Äurfürft gefteHt t)atte , maren exorbi-

tant; aufeer ben 3^^^^1111961^ f bie @raf Samberg angeboten, §atte er nur

Sägernborf unb ben Söaffenftillftanb geforbert, unb ©erec^tigfeit gegen

bie ®oange(ifdjen empfohlen; Qägernborf ober ©rfa| für^ägernborf, eine

g'orberung, bereu 9tei^tmä^ig!eit ber üaifer unsäblige 93iale anerkannt,

bereu bemnäc^ftige Erfüllung er fi^on fo unb fo oft gieic^fam in Stec^nung

gebrai^t Ijatte ; ben 3BaffenftiIIftanb , of)ne ben ba§ Mdä) meiteren ä5erge=

maltigungen ^^ranfreic^g ^sreiiS gegeben , ber fc^on bem 9(uebrudj nai)e

^rieg im 9lorben unuermeiblii^ , ber Äurfürft feine 9kgimenter an bie

S)onau gu fenben au^er ©taube mar; enbli^ 3)ulbung für bie ©oange-

lifd^en, oorMem auö) in 6d)Iefien, in ben©ebieten, bie, wie er2lnfprü($e

auf fie geltenb mad^te
, fo ein ^Jied^t auf feinen Sci^u^ gegen SSerfoigung

Ratten.

®er ©inftu^ be§ fpanifd^en ©efaubten auf ben 5^'aifer läpt feinen

3n)eifel, meiere ©efic^tepunfte ben 2tu§fc^lag gaben. Man fat) bie ^ürfen-

gefabr für ein ßmifc^enfpiet an, bag bem ^anptmerfe, bem J?ampf gegen

j^ranfreic^ , mögli(^ft menig 3eit unb ^raft entäieljen muffe. 9J{an mar

entfd^loffen , fo menig je^t ben Sßaffenftillftanb , roie früher bie 3lccommo;

bation anjunefimen. Süc^t meil e§ unwürbig erfd^ien, ben9^aub amSteii^,

ben ^raufreic^ gemai^t, menn aud^ nur auf eine 9ieil)e oon Satiren angu:

erfenuen ; ber ^fteid^Soicecangter fprac^ e^ offen au§ , ba^ e§ nic^t barauf

anfommen bürfe, ,,n3enn auä) ein ^aar 9Rei(^§!reife ruiuirt mürben;"

no(^ anc^, roeit man ^ätte boffen bürfen, burd) ^-eftigfeit ^-ranfreic^ 5um

Skd^geben §u groingeu. Wlan geftaub gern ein, ba§, nac^bem man gioei

Sa^re lang »ergeben» an bem IXuioerfalfriebeu gearbeitet , man je^t gar
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fein HJtittel fjabe, granfreic^ baju §u STOiiiQen, bafe man r)ielntet)r „ba^

^e\ä) ganj ber ®i§cretion ^ranfreic^^ eyponire." ®er politifcä^e ©ebanfe

Deftreic^S lag l)'6i)zx, flaute roeiter (linaua. 3)bc^ten bie granjofen fi^

auf ben aSeften ®eutfc^(anb§ roerfeu , bie Spänen unb ©d^roeben in ben

uorbbeutfi^en Greifen ii)xen alten .Ipaber ausfeilten, — öiellei(^t rettete

man fo bie fpanifd^en ^lieberlanbe unb 9)lailanb, bie fpanifd^e (Srbfd^aft.

aSenigftenS üielleic^t; fi(^er aber brachte man in bem3)iaaBe, aUee gelang,

ben SBranbenburger in§ ©ebränge unb in (Schaben, um feinen ©influfe,

jur enbli(j^en ^emüt^igung uor feinem 5?aifer unb §errn; ober roenn er

fortful)r, „unbeutfd^" ^u fein unb ju trogen , fo fonnte man gegen il)n

al§ ben ©enoffen be!§ 9fteid^iofeinbe§ oerfaljren , mie einft gegen ^o^o^^"

§riebri(^ oon ©ad^fen unb ben SBiuterfönig, mit 3tc^t unb 2lbera(^t;

unb 9Ja(^barn genug , lutl)erifd^e unb fat^olifc^e , l)ätten fic^ gefunben,

fid^ an bem cabiniftifd^en fe|er um ba» SSaterlanb oerbient ju

mad^en.

©eroiB erfc^ien SSielen imS^eid^e bie Energie, bie (gntf(^loffen^eit, mit

ber ber Äaifer fic^ bem ^'^oc^mutt) ^-ranfreic^S entgegenftellte, Ijöc^ft prei§=

mürbig, pc^ft reic^c^iatriotifi^, menn auc^ 2)land^er ftaunen mod^te, n)ol;er

Deftreid^ ju alte bem bie9)iittel l)ernel)men werbe
;
geroi^maren bie Sauber

unb Sänbd^en, bie@täbte unb 6täbtcben im 9ftei(^e, je fleiner, befto lauter

in it)rem S^xn, befto fül;uer in \i)xen ijoffuungen, befto l)aftiger unb an^

maa^lid^er in bem, roa» fie oon benen forberten, bie ettoaiS leiften fonnten.

2lber ba^ bie öftreic^ifd^e ^^oliti! ba§ ^ntereffe be§ 9leic^§ in bem Wlaa^e

oertrat, al§ fie Si;mpatl)ie §u geioinnen fud^te unb oerftanb, mirb mannic^t

bel)aupten fönnen.

®a§ ^Jitß^'ßffß S^eutfd^lanb» mar nid^t, fic^ für ha§> ^aug Deftrei(^

auf ba0 ©lüdSrab fe|en ju laffen; e§ mar nid^t, aud^ ben 9left be§ lin!en

9ftl)einufer§ ju t)erfpielen, bamit 6panieu in o^nmäd^tiger ^artnädtigfeit

fortfal)reu fönne, hen englifc^en ©d^ieb^fprudlj abjulel)nen; e§ mar nid^t,

ber fran§öfif(^en ^-lotte in ber Öftfee 2lntaf3 jum ©inf^reiten für 5)äne;

mar!, no(^ ber ftaatifd^en ben 5ßormanb jum Ueberfe^en fd^roebifd^er .^eere

nad^ ©eutfi^lanb ju geben, bamit auc^ 9iorbbeutfd^lanb unter bie ^üfee

fomme. S)a§ beutfc^e ^ntereffe mar J^rieben mit ^^-ranfrei^ , ?^rieben im

baltifc^en 53erei(^ ; ber ^aifer felbft l)atte nur bann Slusfid^t, nid^t noc^ weiter,

no^ fc^impflid^er oor bem ^albmonb roeid^en §u muffen, roenn ber ^rieben

S)eutfd^lanb§ il)m ben 9tücfen bedfte unb ben beutfc^en ^rieg§oöl!ern möglid^

mad^te, iljm ju §ülfe §u jieljen.
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©er^urfürft üertvat in biefer furchtbaren 3eit ba§ beutfd^e^ntereffe,

raenn er nic^t tljat, wa^% bie öftreid^ifd^e ^oUtif t)on iljni forberte, raenn er

Sitten baran fe^te, in 9iegen§burg beut Jlaifer entgegen ben ^-rieben mit

%xantvei^, in Storbbentfc^lanb ^ranfreid^ entgegen ben ^rieben mit

S^änemar! ju retten. Sein SSerbienft, mie fieftig er angefeinbet, wie fc^raer

er üerläumbet roerben moi^te, ber ©ebanfe feiner ^oliti! in biefer ^rifiiS

war, baio unglü(f[i(^e beutfc^e 2Befen nid)t uödig in§ SSerberben treiben,

e§ ni(^t für bie be^aglic^e 9tut)e ber ^ottänber, für bie {)oc^mütt)ige Di)n*

mac^t ber^roneSpanien, für bie SSorfc^roebungen ber öftrei(^ifc^en ^oUti!

al§> Opfer bluten unb jerftüd'eln ju (äffen. ^^^)

Sie 5lufgabe, an fic^ fc^on f(^tüierig, würbe burd^ bie gewaltige

Bewegung ber S)inge i)üben unb brüben unermejslic^ fd^roieriger unb ge*

fäfirlid^er.

S)a§ Scheitern ber ©enbung 3tnf)alt'§ fc^ien notfiroenbig ben franko*

fif(^en i^mpulfen in Berlin ba§ Uebergeroic^t geben §u muffen. 2lmerongen

machte nod^ einige SSerfud^e, bie begonnenen Untertianblnngen fort^ufe^en;

aber im §aag gab man bie Hoffnung auf , ben J!urfürften für bie gute

<Bad)e §u geminnen.

@r ^atte bie fc^raereren ©orgen. ®ajs bie frangöfifd^e ^olitif , nad^-

bem ber üon if)r in 3ftegen§burg angebotene 2BaffenftllIftanb üom ^aifer

nid^t angenommen, berengUf(^e©d^ieb§fpruc^ üon Spanien jurüdgemiefen,

üon beiben unb üon ben Staaten jeber anbere a(§ ber uniüerfale triebe abge?

leimt mar, ni(^t rulien roerbe, mar an fid^ !lar unb beftätigte fid^ bnrc^ bie

^eroegungen ber fran^öfifd^en Sanb^ unb Seemacht. 3lber rool}in rooHten

fie fid^ entlaben?

2lm meiften mar für ben 9tl)ein ju fürd^ten. 2lber menn aud^ nid^t

ber ^aifer, bie brei ©oHegien Ratten ben 2Baffenftittftanb oor bem 31.

Stuguft angenommen ; mie menn man auf biefer ©runblage raeiter Der;

ful)r? S)er l!urfürft erbot fid^ gegen ®raf ^Rebenac, mit ben rl)einif(^en

Äurfürften in SSoHmad^t be§ 9tei(^§ unb auf bie oon ^ranfreii^ geforberten

33ebingungen ben SBaffenftittftanb^oertrag absufd^lie^en. 9lebenac lel)nte

ben SSorfi^lag ab: „fie feien ni(^t in ber Sage, al§ roirllid^ unabl)ängige

SSermittler aufzutreten;" eineSoctrin üom2Befenunb©tanbebegbeutf(^en

gürftentljumg, bie man roenigftenS üon ^ranfreid^ gu l)ören bi§l)er ni(^t

gerool)nt mar.

©§ mn^te ein anberer 2öeg gefunben merben, ^ran!rei(^ p binben.

Seit 2Bo(^en brängte ©raf 9iebenac auf ben Singriff gegen ba§ ^an§>

S3raunfc^TOeig, 5um Slbfd^lu^ eine§ 3Sertrage§ §u biefem ^wedf ; um fo
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eifritjer, ba nidjt ine!)r jiueifelljaft war, ba^ ba§ braunf(^iueiöif(^e J^riegS-

t)oIf nac^ bell fpanifc^eu 9tiebeiianben beftimiiit fei. ®er J?urfürft l)atte

fi(^ in aller ©tille bem ^erjog rou ^anuooer genähert, er loünfc^te ben

Äurprinjen — beffen ©emafjlin tuar im ^rü()Uug geftorben — mit ber

%oä)Ux be^ ^erjogS ju oermäiilen , unb nodj eifriger münfc^te e^3 ber

^urpriuä felbft; aber ba^ ^annooerStruppen iiad^ glanberii feubeu motte,

mar auä) bem Äurfürften iii(^t geneljm. ^ier bot fi(^ eine 9)iögU(^!eit,

^ranlreic^ ju üerpflic^ten ; man fonnte auf jenen SSertrag eingef)en mit ber

Hoffnung, ba§ für^-ranfreic^maaf3gebenbe3)iotiüim3^orau§ ju befeitigen,

roenn e§> nur gelang, rorerftSänemar! oon einem brutalen ©(^ritt imM-
guljalten.

^n ben erften (Septembertagen rüdte ein franjöfifi^eS §eer in bie

fpanifi^en 3tieberlaube ein: e^ werbe ba auf J?often be^ßanbeg bleiben, hi§>

bie Ärone Spanien, bie ben ©(^ieb^fprud^ auSgeferlagen, be§ i?önig§ Sln-

fprüc^e befriebigt l)abe.

S)ie 2lnfreguug barüber war in ^ottanb faft noi^ größer, al§ in

S3rüffel. Oranieu Ijoffte, bie .JQoc^mögenOen mit fiel; 5U reifsen; er bean=

tragte, fofortbiepftii^tmöBige^ülfe, SOOOaJiann, nad; 53rabant ju fenben,

16,000 5IRann neues 35ol! 5U erwerben, ber ^-lotte 3Beifung gu fc^iden,

baj3 fie na6) ©otljeuburg gel)e unb bie bort ber @infd)iffung wartenben

15,000 S^weben naä) S)eutfc^lanb filiere. Slber uon ber ^-lotte, bie

fd^lec^t auSgerüftet in See gegangen war, famen gwei übel §ugeri^tete

Schiffe na6) bem S^eyel prüd : man fönne ber ."gerbftftürme wegen nic^t

länger in See bleiben (9. September).

^n benfelben S^agen fielen bie eutf(^eibenben Sdjtäge an ber ®onau

;

am 6. ©eptember gingen bie c^riftlic^en ^eere bei Stuln auf ba§ rechte

Ufer; aui 12. nac^ fc^wereui Kampfe war 2öien entfe^t unb "oa^^ §eer ber

Ungläubigen in üoffem 9lücf3uge. Sangfam 50g man it)nen nad; ; nur ber

tapfere ^'olenfönig traf fie 5um gweiten 9Jial, gwang, üon ben eben ein=

treffenben 1200 ^ranbenburgern tapfer unterftü^t, ©ran jur Uebergabe

(21.); bann 50g er über bie Äarpatl)en beim.

Uebel aufrieben mit ber Slrt , wie iljm bie Sftettnng 2Bien§ geban!t

war; nic^t minber übel §ufrieben fel)rte ber Äurfürft oon Sac^fen l^eim.

®a§ öftreic^ifc^e Selbftgefüljt wud^§ in bem Maa^e, al§ man inne

würbe, weli^e "golgen biefer Sieg gewinnen lönne. dlaä) bem Siage

ronSt. ©ottljarb l)atte man einen faulen (^rieben gemacht; bie Ueberlegen=

t;eit ber abenblänbifc^en i^rteg^funft , bie man jum ^weiten 3Jiale

erprobt, lie^ ben ©ebanfen faffen, mit energifd^ fortgefe^tem Kriege
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ganj Unc3arn roieber ju cjeiüinnen, bainit ba§ ©ebtet be» Äaiferf)aufe§ ju

nerboppelu,

^reiü(^ bie officielle ^oUti! Deftrett^l blieb no(^ im alten ©eleife.

®er fpanifi^e ©efanbte gab noc^ ben ^on au ; @raf SSalbecf eiferte bafür,

ba^ mau, ba bie .^aiferlidjeu uub bie^oleu jum weiteren J?riege gegen bie

Unglöubigeu geuügeub feien, bie 9tei(^§oöIfer nac^ bem 9U)ein füf)ren

muffe, ben 3ftieberlanben pm heften; unb bem 3fteid^^t)icecan§ler mar aud^

ba§ m6)t genug: „\üa§> i)aU bie polnifc^e ^Ittianj uic^t fc^on für3Sertegen=

tieiten bereitet, roie IjaU [ie Jlaif. SJiaj. aUeßoncepte gegen §rau!reic§ üer=

rüdt." ©0 lebljaft in 9iom unb in ganj Italien ber pflic^tfc^nlbige (Eifer

für ben ^rieg gegen bie Ungläubigen fprac^, ber ^apft, ^^enebig, bie

f^^ürften ber ^albinfel backten in erfter 9teit)e an gran!rei(^, fanbten @e(b

über ©elb, „bamit ber Ärieg t)on Italien fern bleibe unb ben S^eutfc^en

auf ben ^alg gefi^oben merbe."

S)er glänjenbe %aQ ron 9Sien gab ber Ärone «Spanien, ai§> märe er

i^r SBer!, neuen ©tolj; in feierlic^fter ?5^orm mürbe in a)kbrib bie^rieg^s

erflärung gegen ^rau!reic§ uerfüubet. S)er Dränier füljrte, elje no(^ bie

§erren Staaten ilire^uftimmung gegeben, jene 8000 3)tann nad^ S3rabaut.

ßg festen genügenb, ganfare ju blafeu, um atte SBelt auf ben ^ampfpla^

§u rufen.

Stuf bie 3Jiittljeilung au§ bem §aag : „e§ gefc^elje nur, um ben aUge^

meinen ?^rieben gu erzwingen/' auf bie^-rage: „raa§ manfi^üünSSranben-

bürg SU üerfelien l)abe, menn bie Staaten mit Sd^raeben, Reffen, ben

S3raunf(^n)eigeru gemeinfam bie fpanifd^en 9iieberlanbe unb ba§ 9lei^

t)ert§eibigten?'' antwortete ber^urfürft: „er werbe e§> ruljig gefc^el;en

taffen, obgteii^ergrieben^oerlianblungen für erfprie^lid^er Ijalte; erwerbe

feinerfeits fortfaljren, ben ^rieben im 9iei(^, befonberS in S^orbbeutfd^lanb,

aufrecht ju ertiatten."

§ier ftanb e& bid^t am Sleu^erfteu, baS)änemar! §ur „Semütljigung"

ber Sßelfen brängte, ?vran!reid^ fie aud^ in SSerlin faft brol)enb forberte,

beibe mit33erufung auf bieSlttianj, bie man mit 33ranbeuburg Ijabe. ®a^
^annooer unb ßeUe e§ barauf wagen §u wollen fc^ienen , brotjte ben ßon^

flict uuüermeiblid^ ju matten.

SOtit S)änemar!, mit ben Srauufd^weigern mu^te fertig gu werben

fein ; e§ !am barauf an
,

^ranfreid^ 5U pariren. S)en fofortigen Singriff

leimte ber Äurfürft beftimmt ab; aber er erflärte fid^ bereit, wenn üon

irgenb einer Seite Ijer eiu Singriff auf ©äuemar! erfolge, gegen ^annoüer

in Slction p treten; bafür foHe Subwig XIV. fi^ oerpflic^ten , binnen
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i^afire^frift gegen ba§ Wiä) md^t§ oorjuneiimen Qn biefem 6inne

löurbe am 25. Dctober ein S^ertrag entroorfen ; ber J?öuig genefimigte i§n

mit Slenberungen in jenen beiben Slrtifetn, unb roieber biefe 2lenberungen

naf;m ber ^nrfürft nid^t an) man ftrilifirte neue g-affungen, ol;ne üon bei*

©tette 3U fommen. ''^s)

S)ie faiferlic^e ^oliti! naf)m no(^ einmal — im ^loüember — einen

Slnlauf, t)erfu(^te ben Äurfürften mit ben großen ^t)rafen be§ europdifc^en

^ntere[fe:3 unb ber guten (Sad^e in ^Bewegung gu fe^en unb für Spanien

in'^ ^eucr ju f(^i(fen ; unb ber ^ürft oon 2lni)alt empfat)l bringenb bie

!aiferli(^e 3lttian5 auf ©runb jene§ ^weiten ^h-ojectey , in Dem frei(i(^ üon

i^ägernborf wenig unb von ben fi^Iefifc^en §eräogt(;ümern nid^tio ftanb.

S)er i!urfürft antrcortete (1. ^December): „er mürbe mit ^reuben barauf

eingef)en , raenn er nii^t in feinem ©eraiffen überzeugt märe , ba^ bei bem

je^igen 3wftanbe in unb au^er bem 9tei(^e eine fol(^e 2lIIian3 fomoE)l bem

^aifer unb bem Steic^e, mie feinen eigenen Sanben t)öc^ft f(^äblic^ fein unb

eine attgemeine ©ouDuIfion unb SSerberben f)eri)orbringen mürbe ; er fei

bereit, xo^nn mit ^-ranfreic^ ein fefter B^ftanb gemonnen fei, fii^ mitJlaif.

Ma\. fo genau unb feft, aB Äaif. Wlaj, nur immer oertangen mürbe, ju

Derbinben." ^m Januar fam ©raf Samberg mit neuen beroeglid^en

9)tat)nungen: ob benn ber Äurfürft nii^t raenigftenS Sürfenf)ülfe fenben,

ob er nic^t roenigftenS jur 9lettung be§ Wiä)§ unb feiner eigenen

Sanbe in bie Slffociation eintreten moHe. ©er ^urfürft erflärte fic^

ju Slllem bereit, menn ber ^aifer erft ben SGSaffenftittftanb ange=

nommen ^abe.

®(^on war Subroig XIV. in üottem 3uge, bie j^rone Spanien für bie

^rieg§er!lärung, bie fie it)m fo ftolj l}ingef(^leubect, jn jüd^tigen. Slnfang

9]ot)ember l;atte er fic^ auf (Sourtrai) geworfen , in üier ^agen capitulirte

bie ^eftung; bann fiel ©iymupben
;
gan^ Trabant, felbft bie^orftäbte üon

Trüffel würben gebranbfc^a^t, Sujemburg umftellt.

®ie wac^fenbe Slufregung aller Orten würbe üoii ber Ijeftigen ^^ubli=^

cifti! mit SSorwürfen Ijier, ®roi)ungen bort genät)rt unb verbittert. Unb

l)atten bie ^aiferliefen, bie oranif^en Stgenten nic^t 3iec|t, wenn fie ben

entfe^lic^en 3»ft^^^^^ "^cr ©inge, 'oa§> bemütbige ^errentljum ^ranfreid^^^

in ben büfterften färben fc^ilberten? Sc^on war nic^t blo^ 5Dänemarf,

beffen Gruppen bi§ 9)te!leuburg Ijineinftanbcn, i^eoer befehlen, bereit, auf

gran!reid^§ 2Öin! lo^äubredien ; man Ijatte ©runb, gu fürchten, ba^ ^ur=

cöln, je^t §ugleic^ Sifc^of oon 33tünfter, oerfaliren werbe, wie 1672.

äöiltielm gürftenberg, ber bur»^ granfreic^§ äJiillen feinet ^ruber^- dlaä)--
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folget im Siltlmm ©trapurg geroorben war, ^^^) leitete roieber bie lur-

cölnifc^e ^olitif, unb ein §aber in ber 9teic^§ftabt ©bin raar glücflii^

wieber arrangirt.

^oä) ^atte ^riebric!^ 2öill)elm mit ^ranfreic^ ni(^t gefd^loffen. ^uv

©in §el)ljug in feiner beutfd^en ^-politif, unb bie ^ranjofen [tanben im

©rjftift ©öln, äugleic^ bie Staaten unb 9iorbbeutfc^lanb bebrol)enb. ©d^on

nal)m ^ranfreic^ bie alten 33erlianblungen wegen S)ömi^ mieber auf; ber

^erjog t)on ©(^roerin, ber in ^ari§ lebte, nnivbe genött)igt, einen SSertrag

§u oottjiet)en, in bem er bie geftung ben ®änen überroieio ; unb aller

in§gel)eim nad^ ipannoüer biebringenbeS3itte fanbte, bem 5uoor§ufommen,

liefe man ben beutfc^en ^-ürften arretiren unb nac^ 33incenneg bringen,

iga in S3erlin liefe man anbeuten , menn ^aunoüer e» jum i^riege treibe,

werbe el nötljig fein, nad^ Söefel unb Sippftabt fransöfifc^e ©arnifonen

ju legen.

(giner ber branbenburgifc^en ©taatimänner l)at 1680 ben 3lufcbru(f

gebraucht : „mir werben bem ^ange pfel)en , roo er aud^ fei , unb ba

fielen, mo ber ©teuermann fte^t, nämlid^ am entfernteften ©übe bei

©(Riffel."

"tfliä^t psufel^en , aber in bem milben SSetter mit fefter §anb bal

©teuer ju füt)ren, mar je^t mel)r all je bei furfürften Slufgabe.

©ine eben fo unbanlbare, wie mül)eoolle Slufgabe. 2lber bie

mit ^ranfreic^ eingeleiteten 5?erl)anblungen gaben bie SJIögli^leit, fie

ju löfen.

®afe Subroig XIV. bie lang Eingebogene ^erljanblung immer no^

offen l)ielt, mar ein ä^id^^n, roa§> bei ^urfürften (gntf(^lufe il)m bebeute.

®ie ©efal)r mar auf bem fünfte, too ber Äurfürft nid^t länger gögern ju

bürfen glaubte; am 18. Februar mürbe ber 33ertrag uottsogen. Subraig

XIV. -oerpflid^tete fi(^, jenen bentfc^en SSaffenftillftanb, ben ber Steid^ltag

angenommen, ber Äaifer nid^t genel)migt l)atte, no(^ ein i^a^r lang offen

ju Ijalten, roenn er feiner ©eiti affecurirt fei , bafe bal §aul Deftreic^ il)n

ober feine beutfd^en 3?er6ünbeten nic^t angreifen werbe, ^n Setreff

©panienl liefe berÄönig, bamit conform, erflären: er biete einen äöaffeu;

ftillftanb auf swanjig ^d)xe unter ber 33ebingung, bafe bie ©taaten it)re

S^ruppen für ©panien uic^t aufeer ben geftungen, in benen fie lägen, oer=

menbeten; er fei bereit, ©ourtraij unb SDiymuxjben prücfsugeben, wennil)m

all 2lequit)alent Suyemburg überlaffen werbe.

2luf biefer Safil glaubte ber Äurfürft weiter l)anbeln §u fönnen.

61 kg 5lllel baran , ben allgemeinen SSranb , ben bie unfelige ilriegl-
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cr!tärunc3 «Spanten^ §u entjünbeu brot)te, ben ber Äaijer unb Dramen

beabfid^tigt fiatten, auf feinen 2luggang§punft ju bef(^ränfen , namentlid^

5U oerljüteu, ba^ er nid^t ben '^lieberrf)ein erfaffe, ftc^ naä) 9lorbbeutf(^=

lanb ausbreite; mochten bie ben Stäben bitten, roeld^e mit bem jV^ut'^^

gefpieit (jatteu.

S)er Äurfürft eilte, qUxö) md) bem Slbfc^IuB be§ ißertrage§ nac^ bem

^aaQ, nac^ßöln, nai^ .öannoüer ju fenben, tiamit vorgebaut fei, beoorbie

3af)re5äeit ben jiDeiteu j^elb^ug §n eröffnen geftattete. @r raä^tte ^aut

'^ü6)§> ju biefer fpd^ft fc^roierigen 9lunbreife.

•®er TOic^tigfte ?]3unft war ber ^aag. ©ort fubr Dranien fort, feinen

ganzen Sinftufe baran ju fe^en, ba^ bie i^o(^möaenben benltrieg©panien§

al^ i^re eigene ©ac^e füljrten ; biet)er oljne ©rfolg
; fein @inf(uf3 fan! nur

um fo tiefer. 9üd^t o()ne Sitterfeit antraortete er auf bie 33orfteIInngen,

bie ber Kurfürft ibm machen lie|. ^^^) @§ war roie gegen bie 9tatur ber

®inge , ba^ ber SBiberftanb ber ©tabt Slmfterbam gegen bie Sftüftungen,

bie er forberte, üon branbenburgifc^er ©eite geförbert mürbe; S(mfterbam

— tjonbem, mag bie ganje Union aufzubringen Eiatte, jafilte bie eine

©tabt mti)t ai§' ein SSiertel — roeigerte jebe ®rf)ö^ung be^ Äriege^

etatg, je bro^enber bie gortfd^ritte g-ran!rei(^!§ mürben, befto i)axU

nädiger; fie ging fo meit, ju erflären, ba^ fie fid^ von ber Union \o§>'

fagen werbe , menn man )i6) um Suyemburgg raillen in ben Ärieg mit

granfreid^ ftürje.

2luf ber ^iureife t)atte Juc^g mit J?urcöhx unb ^ürftenberg uers

f)anbelt; er ^atte, um nur Äurcölu au§ ber Umgarnuug §ran!rei(^§ in

jiefien, einen SSertrag ju fc^lie^en, ber in feinen geljeimen Slrtifeln

für ben ^aü, ba^ bie ©taaten gegen '^raufreid^ bie 2Baffen ergriffen,

3)iögtid^!eiteu inio luge fa^te, mie fie oor ber ^juüafion üou 1672 geplant

maren.

Slm fd^roierigften maren ^annooer unb ©eile ju befianbeln. ©ort

f)atte man aUe ©egel aufgefpannt, um mit bem güuftigen gaf)rminb ber

beutfc^en ©t)mpatl)ieu unb ber faiferlid^en ^ulb ftatt ^-Branbeuburgg bie

norbbeutfc^e 3}iac^t ju roerben unb ju biefem S^^^ f^^ ^^^ ^^^^ ""^

fc^nell beffer 5U arronbiren, al§ e§ ^Braubenbnrg mar; e§ galt im^ntereffe

ber guten ©ac^e gegen 6öln=3Jiünfter ^ilbe§t)eim unb |)öyter ju befe^en,

gegen ©änemar! in Äraft be§ i^rei^oberftenamts für üJJellenbnrg unb

^olftein = ©ottorp einsufc^reiten, in Oftfriellanb jum ©d^u^ ber g-ürftiu

9legentin gegen iljre ©täube feften %vi^ 5U faffen unb ba§ fi^ eiuniftenbe

branbeuburgifc^e äöefeu bort, ©arnifon, §anbel§oertrag , afrifanifd^e
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ßonipaonie fammt ber gefür^teten ©yfpectang, ab^utljuu. %n^§:

ri^tete ba loenig au§; raie üiel ber ^urfiirft fii^ be§ 2Beitereu he-

müfien mochte, bem Sßelfenfiaufe bie nä(^fte ©efafir, ba§ gemeinsame

^ntereffe, bie 9fiot^raenbigfeit be^ 3iif(ii^i^ßi^9ß§6«^ barplegen, eg gelang

i|m nur glei(^fam üon einem 2age §um anbern §u bef(^roi(^tigen unbf)in=

ju^atten.

Slber ba0 waren bie kleineren ©orgen. äßenn nur jene fpanifc^e

®(^tlber()ebung jufammenbrac^, fo mu^te \iä) au^ ^annooer beruf;igen;

unb ba auc^ ©c^ioeben fie mi^iHigt fjatte, bel)ielt ®änemar! feinen SSorroanb

Sur Slction gegen Dfiorbbeutfd^lanb ; ein ßongre^ ber Slffociirten im §aag,

ber ber SSelt feigen follte, bafe e§ mit ber 2t(ternatiüe: „Hniüerfalfrieben

ober trieg" ©ruft fei, fam über bie ^erat^ung ber ^rieg^mittet balb m§>

©torfen.

Slber in SSien mar man üoU ßifer unb Seibenfcä^aft für biefen

fpanif(|en ^rieg; bie ftolje ÄriegSerflärung be» jungen Königs, bie

einen Ärieg biä anf'§ 9J^effer anfünbigte, l^atte man mit ^uUl begrübt;

man tf)at atteS 3JJögli($e, in 3Jtabrib ju ermutljigen unb im c^aag

gro^e S)inge f)offen su laffen. 2)ie großen Sftüftungen, bie man mäljrenb

be§ 2öinterg mai^te, fi^ienen nic^t gegen bie 2^ür!en, fonbern gegen

%xar[txd^ beftimmt. granfreid^, {)ieB eg in 2öien, fei erfc^ijpft, ba0

§eer im äöinterfelbsuge burc^ J?ranff)eit unb junger aufgerieben, ein

allgemeiner Stufftanb ber Hugenotten , ein 33ürgerfrieg ganj nal^e ; barum

fuc^e granfreid^ fo eifrig ben ^rieben, hen man um fo weniger geraäl^ren

muffe; ^abe man \iä) cor gran!rei(^ ni^t gebeugt, al§> ber ^aifer f(ü(^tig

unb bie^aiferftabtüon^unberttaufenben umlagert geroefen fei, fo fei nac^

folc^en ©rfolgen noc^ weniger baran ju ben!en ; wenn babei ein unb ber

anbere 9tei(^§frei5 ruinirt werbe, fo muffe Sranbenburg um feiner fetbft

willen eilen, fie ju retten; ©ott f)abe nic^t barum ba§9}^irafelber9tettung

2ßien§ getf)an, bamit "Qa^i ."gaupt ber S()riftenl)eit fic^ je^t t)or bem

allerc^riftlic^ften Könige, ber i^m bie Ungläubigen auf ben ^aB ge^e^t,

bemütljtge.

Deftrei(^ rei^nete auf 93aiern, auf ben fränüfc^en, f(^wäbif(^en ^rei§;

SBeimar, ßaffel, @otf)a ftanben jum 2Iu:3marfc^ na^ Trabant fertig. @0

galt üor 2((Iem, bie ^rage bea Söaffenftißftanbea in 9tegen§burg ni^t

weiter fommen jn laffen; unb feit bem ^age oon SSien ftraf)Ite ba,§ taifer*

l^au§ in neuer ©(orie, e^ trat bem 9iei^ mit gefteigertem <2elbftgefüf)I

entgegen.

3f?eben bem 93if(^of von ©ii^ftäbt würbe ie|t ©raf 2Siubifc^grä|, feit

m. 3. 2. 'ilufl. 33
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ni(^t tauge (iontierttt, aU !aiferli(^er ßommiffar beftellt. G§ fei unerhört,

{)ieB e§ am 9leid^§tage, ba§ ein öftreic^ifd^er ©beimann, nid^t be§ 2lbel0

t)om 9fleic^, ben taifer ba vertreten motte; bie Ungarn ptten fi(ä^ niemals

einen folc^en aU ^alatin gefatten (äffen, fotte ba§ 9lei(^ e§ f)innet)men ^

Slber ber ©raf blieb, ful)r fort, im ©inne be§ üerjüngten Deftreid^ ju

mirfen ; namentlid^ mar er eifrig, mit bem ^ürftenratl) ba§ ©rängen be§

Äurfürften auf ben äßaffenftittftanb §u pariren, roenn aud^ in f^ormen, bie

unerprt maren : ba§ er bie ^rage nid^t auf ben Slnfagejettel lommen liefe,

bafe er, aU fie barauf lam, bie ^efprei^ung l)inberte, weil er nod^ 9öei=

fungen erwarte, roeil Slnbere no(^ ^nftructionen ermarteten u. f. ro. ©etbft

ba§ erbieten ^ranlreid^!^, ftatt breifeig ^al)re für ben Sßaffenftittftanb

Sroanjig annehmen §u motten (27, gebruar), t)alf nic^t weiter, gab üiel^

melir $8ormanb gu neuen 3ögerungen, ba man erft ^^ftructionen barüber

einholen muffe. 2ßol)l machte ^ranbenburg im i^urcottegium, al§ über

biefe ^rage abgeftimmt merben fottte (24. Wiixxi), barauf aufmerffam, bafe

„etlid^e roenige im .paag SSerfammelte" fid^ unteriounben, otme beg 9leid§g

ertlieilte 35ottmad^t auc^ für ba^ 9leid^ ein griebenSproject aufjuftetten;

bie »ier rlieinifc^en Äurfürften ftimmten bei, bafe barüber bei ^aif. aJlaj.

Sefd^roerbe ju füliren; aber im prftencottegium !am bie ^rage gar nid^t

Sur 2lnfage ; umfonft Hagte man, nie fonft liabe ba§ ©irectorium fidö fold^e

©eroalt angemafet. @raf 2öinbifd^grä| üerftanb inpifd^en bie ©ebanfen

anberroeitig ju befc^äftigen ; ober mar e0 ein B^f^^'^, bafe er bei einem

@aftmal)l, bag er gab, 2lrmftül)le für bie ©inen, gemöl)nlid^e ©effel für bie

Slnberen Ijinfe^en liefe unb barüber eine unbefd^reiblid^e 2lufregung ent^

ftanb? genug, biefe @tül)le rourben haä ©ignal ju einer 9iei§e t)on 6ontro=

werfen, ^k aud^ ^^reunbe entjroeiten unb ^^einbe §u gemeinfamen ©d^ritten

Bereinigten.

©d^on l^atte Subroig XIV. ben neuen (S'^lbpg mit bem 33ombarbe;

ment von Dubenarbe eröffnet; Slnfang Slpril manbte er fid^ nac^ Suyem-

bürg ; am 4. ^uni ergab fic^ bie mä(^tige g-eftung. @r bot im §aag ben

SBaffenftittftanb unter ben frülieren ^ebingungen an, menn er in beftimmter

3eit angenommen fei. Slm 17. 9Jtai l)atk fid^ Slbmiral ©uque^ne ooc

©enua gelegt, burd^ ein furchtbarem ^ombarbement bie ©tabt unb bie Ste-

publif gesroungen, fid^ ju bemütl)igen. 2}larfd^att ©c^omberg ftanb mit

20,000 gteitern im eifafe. granlreid^m militairifd^e^ llebergemid^t roar

fur^tbarer, benn je.

3m ^aag rourbe am 27. ^uui dou ben ^od^mögenben befc^loffen,
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ben sroansigjä^rigen SöaffenftiUftanb anpnetimen. ©panien jögerte no(^;

e§ f)offte auf ben Äaifer.

9Jtan löar in 9ftegen§burg raegen ber %xag,^ ber (Stüf)te üottauf be=

fc^äftigt, aU bie ^ta^rid^t com mi)en gatt Suyemburgg, üon ber ©iiiäfd^e-

rung @ennag fam, jugleid^ bie dla6)xi^t, ba§ franjöfifi^e Gruppen cor

^rier gerüdt feien, bie Abtretung ber SJlofelbrüdEe, bie 9tafirung ber näd^ft-

gelegenen 2Ber!e geforbert Ratten „m6) bem alten <S(^u|red^t Sujemburg^

über Syrier." ®ie Äaiferlid^en begriffen, ba^ fie ein raenig einlenken

müßten; el würbe im prftenratl) ber SBaffenftittftanb („bie ^-rage: ob")

§ur S5eratl;ung gebrai^t ; bringenb empfal)l ^ena für SJlagbeburg bie 2tn;

nal)me: „t)ätte man fid^ frülier entfi^toffen, fo raürbe man oiel Unheil ge=

mieben l)aben ; man trete ja ni(^t, wie in einem ^rieben, befinitio ab, raa^

man oerloren l)abe; raenn jeber ©tanb be§ 9leic§e§ fid^ anfpanne, mie

Söranbenburg, ba§ ba§ ^ünffac^e feiner 9}iatri!el in jebem Slugenblid ju

[teilen gerüftet fei, fo fönne man ^offen, nac^ Slblauf be0 2öaffenftittftanb§

ba^ Sftec^t be§ 9teid^§ ipieber geltenb ju machen." ßr erinnerte an bie

©oangelifd^en in ben reunirten ©ebieten, beren bürgerti(^e0 unb politifd^e^

Siedet man im ^Sertrage fidler ju [teilen bie ^flid^t l)abe. Snrgunb l)ielt

e!P für angemeffen, ^u fragen : „in meffen SfJamen 3Jiagbeburg fpred^e, ob

in bem beg Äönigg üon granlreid^?" ©§ gelang ilim ni(^t, ben ^ranben-

burger au§ feiner 9lul^e p bringen. 3)kn befd^lo^, mal ber ^urfürft feit

lange empfol)len liatte.

2l(^t 2^age fpäter t^eilte ©raf 2Binbif(^grä| bem fran^öfifd^en ©e^

fanbten „bie angenehme ^Rai^ri^t" mit, ha^ bie t)om 3fleid^atag bef(^loffene

Slffecuration il)m t)om Äaifer genehmigt jugegangen fei. @raf Sßerjul

lielt für nöt^ig, ha§> ©d^riftftüdl fid^ au^subitten, um e§ juoor ^u collatio-

niren ; er fanb alle biejenigen SBenbungen, meldte bie erfolgte 3uftitiitnung,

bie weitere 9}Zitroirfung ber .^urfürften, dürften unb ©täube auicfprad^en,

geftric^en. '^«5) 2öar e§ gef(^el)en, um neue ßögerungen lierbeijufütiren,

ober um roie im 5^r)mraeger ^rieben ol;ne (Eontrolle be§ 9fleid^§ für bal

9tei(^ 5U fd^lie^en, ober in einem neuen 2tct ju conftatiren, ba§ ber ^aifer

über bie aulioärtigen 2lngelegenl)eiten bei die\6)§> o§ne bie ©täube be^

ftimme, — bießntpHung biefer ^meibeutigMten, ju ber ^rifd^mann feine

fauftifd^e ^eber lie^, t)erfel)lte ilire 2ßirfung nid^t.

Unb nun fam bie SZad^ric^t, ba^ bie ©taaten il)ren ^rieben gemad^t

l)atten. 2Baren frül;er oiele Stimmen bafür geroefen, „bie ?^rage : mie"

weiteren 33erl)anblungen ju überroeifen, fo fa^ ie|t ^eber, ba^ man eilen

muffe, 5u nelimen, mal man nod^ befommen fonnte. 2ßer mod^te fid^

33*
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TOunbcrn, bafe ä^erjua forberte, "oa^ ganse 2Ber! tnüffe fertig fein, küor

bie 3ßit äu !riegerifc§en Unteruef^niuncjeu oerftreid^e, big pm 15. Slutjuft;

fonft fönne ber Äaifer feinen ^rieben mit ben %üxkn gemacht {)aben unb

feine 2Saffen gegen ^ranfreic^ fefiren. SSie fc^roerfällig bea 9lei(^eg 2lrt

fein mochte, — ba^ 3Jiarfc^aII von ©(^omberg mit 20,000 gieitern im

ßlfa^ ftanb nnb 40,000 Wlann ^efefjl l^atten, na(^3urü(fen, mafinte ju ge-

fi^rainben ©ntfc^lüffen. 2tm 8. Slnguft begann man auf ©runb eine^ von

33eriu0 gemachten, oon ben Mferlic^en gebilligten ßntraurfeS p v^x-

:^anbeln. ®ie Mferlii^en (;atten fte(;en laffen, ha^ bie Sfteic^^fürften, von

benen @ebiet§t|ei(e reunirt roaren, bem tönige §ulbigen fottten; bem f)ef=

tigen Sffiiberfprud^ ber dürften gab S3eriu!3 naä), unb ber Slrtifel fiel ^i^t

minber ungenügenb mar ber, ber bie ©üangelifc^en becfen fottte, gefaxt;

no^ am Slbenb bes 15. 2tuguft rourbe über ifjn üer^anbelt ; SSerjuS t)er=

fi^erte, ba^ ber .'i?önig ben ©oangelifc^en bie freie Sf^eligion unb i^re !ird^=

lid^en ©üter laffen merbe; aber wenn 3}ütternad^t f(^tage unb ber ©d§lu^

fei nic^t gemacht, fo fei ber gan^e ^anbel su (Si^anben. turj vox SOZitter-

na^t raurbe abgefd^loffen.

3Jiit bem ^eic^ 5ug(eic^ unb in 3(nf(|Iu^ an baffelbe rollsog an^

Spanien ben äöaffenftiUftanb.

(Eö ift f)ergebra(^t, biefen pan5ig|ä(;rigen SSaffenftillftanb alg eine

<S(^ma^ für ^eutfc^Ianb ju bejei^nen unb bie branbenburgifc^e ^oUtif,

bie if)n am meiften betrieben, für biefen ©i^ergenbienft gegen ^ranfrei(^

§u »erbammen. %ixx glorreich f;at ifju mafjrüc^ auc^ ber turfürft nid^t

gef)alten, fonbern nur für einen traurigen Slu^raeg, größeren 6(^aben unb

©(^anbe ju meiben.

Slber ^ätte er ni(^t ben großen ©ebanfen ber Slffociation ergreifen,

i!f)m burc^ feinen SSeitritt, bur^ feine Slrmee unb feine beraäfirte j^üljrung

bie ©eroi^ljeit be§ ©rfofgeö geben fotten? ^^ benfe nid^t, ba^ fein Wli^-

trauen gegen bie kiferlid^e ^olitif, gegen ben ÄriegSeifer ber Ferren

Staaten, con Spanien unb bem 9leid^ su fc^meigen, burd^ ha§, roa§ tann

gefd^af), Sügen geftraft roorben ift. £)b ^vanfreic^ mit ben dürfen im @in=

»erftänbni^ mar ober ni^t, mit beiben jugteid^ ben Ärieg ju magen, fonnte

fid^ nur ber frioolfte 2eid^tfinn ober bie gebanfenlofe ^noerfic^t auf gött=

lic^e ^Jlirafel entf(^Ue§en.

^ie glücfUc^e 2Benbung, bie ber 2;ürfenfrieg genommen/ mar nur

möglii^ burc^ bie 91uf)e, bie tro^ ber öftreid^ifd^en ^^olitif bem 9teic§e be=

mat)rt blieb; unb ber geft^loffene 2Baffenftittftanb gab bem taiferijaufe ben
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fiij^eren 9lüdfen, ben ^ampf loeiter fort§u)'e^en, einen ^anipf, ber unerme^^

Ud§e SluS^ic^ten erfc^lo^.

9Zi(^t Ho^, baB bie öftreid^ifd^e 3)kd^t \\^ f)ier ein raeitea unb reii^eä

(Gebiet rcieber gewann ; ber ungel^eure ©rncf, ber auf bem Dften ber ß§ri=

ftemoelt gelaftet, natim ein ©übe; bie italienifd^en (Staaten, vox oXien

SSenebig, erroadjten ; balb fämpften bie ^enetianer fiegrei(^ in ©almatien,

in 9Jiorea, im ägeif(^en 9)teere ; ber ^olenfönig, raieber von ^Branbenburg

iinterftü|t, brang bur(^ ^obolien vox; ber ruf[ifd^e ß^aar erreid^te §um

erften 2)tale bie Hrim. ®ie enropäifd^e Söelt erlebte eine ber ftauneng-

luürbigften Umtuanblungen ; ba§ S3arbarentf)unt ber D§manli§ tjörte auf,

Guropa ju beängftigen ; e§ mi6) weit unb weiter äurücf

.

®er SBor!ampf in biefer 9ti(^tung mürbe Deftreid^§ Seruf. Tdö)i fo=

fort ergriff, uerftanb ifin ba§ i?aiferl;au§; nod^ weniger begriff e§, wie

gro^e 9)!obificationen bamit in ben beutfc^en unb europäifc^en ^^eri)ält=

niffen gegeben feien ; am wenigften fat) e^ ein, ha^ in bem 33iaaBe, al0 eg

bort größere 2lufgaben ju erfüKen l)aU, bie baltifd^e unb r!f)einif(^e ^oliti!

®eutferlaub» eine 2)ta(^tbUbung forberte, weld^e ba^ leiftete, wa^ bie

Äaifer ans bem §aufe Deftreic^ entweber ju leiften üerfäumt ober in

3)tiBformen, bie fd^limmer al§ 'oaS^ S5erfäumniB waren, ju leiften gefud^t

f)atten.

9)ZiBformen freilid^, mit benen junäi^ft au(^ bie glorreichen ßrfolge

in Ungarn gefc^änbet werben fottten. 33iit bem Silage von SBien begannen

fofort jene frommen ©raufamfeiten, bie in bem befreiten (Sfiriftenlanbe

ni(^t§ aU ba§ uneüangelifd^e (Sfiriftentljum übrig laffen follten.

@o gro§ in allem Slnbern ber ©egenfa^ unb bie Sfiiüalität ?^ranfrei(^0

unb be§ §aufe§ Deftreid^ war, in biefem ©ifer ber 33erfoIgung waren fie

eines ©inneS ; nur ba^ §ran!rei(^, beffen 33ilbung, beffen ^olitif, beffen

.^raft in ber 33erföf)nung bes "^ugenottifd^en ©eiftes, wie fie einft ^ein^

txö) IV. im ©biet von 9tanteS gegrünbet Ijatte, in bem g-rieben ber 6on-

feffionen erwad^fen war, mit jebem neuen ®(^ritt auf bem Sßege ber SSer-

folgung eine ©tufe weiter üon ber §ö^e feiner Ueberlegenlfieit ^erabftieg.

Wloö^ie obenhin betrad^tet bie ©ounerainetät, wie fie griebrii^ SSit-

l)elm rerftanb unb übte, bem unumfd^ränften Jlönigt^um ßubwig'0 XIV.

gteid^artig erfd^einen, bie ^luffjebung beS ©bicts üon 91anteS gab belegen*

f)eit, p ernennen, wie im ^rincip üerfc^ieben beibe waren.
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pttö potebomer (BVut.

S)er boppctte SfiBaffenftillftanb festen enbU(| ben ©renjnac^barn %xant'

xd6)§' 9lut)e ju geben ; wie treuer erfauft ber ^riebenSftanb fein nto(i^te,

raenigfteng bie frampfige ©pannung ber politifi^en 2öelt festen nun gelöft

;

eg ^ä)kn ber fransöfif(^en 3)?a(^t jeber benfbare SBorroanb p ©eraaltacten

gegen bag 9leic^ nnb gegen Spanien entzogen.

2)er Äurfürft rebucirte feine Slrniee nici^t. @r lieB '^ran!rei(j^ gtau=

ben, bafe er ben Ärieg gegen ©^roeben raolle, auf ben S)änemar! brängte.

@raf Sflebenac roar überzeugt, baB er niet)r rcie je «Stettin p \)o.hen roünfd^e,

f(^on um ber großen maritimen unb §anbel§pläne mitten, „bie/' fo fagt

er, „TOo!E)l ba^jenige finb, ma§ ber Äurfürft cor Slttem mit leibenfd^aftUd^em

©ifer betreibt." Unb eUn biefe ®inge ft^ienen ifm um fo weiter üon ber=

jenigen SJiad^t entfernen gu muffen, bereu SSerbinbung mit if)m für ^ran!=

reid^ am unangenef)mften mar. 2öenn er ben ftaatifd^en ©influ^ röllig

auä Dftfrie!0lanb oerbrängte, roenn er feine africanifc^e ^anbeBgefeUfc^aft

na^ ®mben verlegte, wenn er bie au^gefprod^ene Slbfid^t ^atte, ben rlieinifd^s

englifd^en ^anbel von ^ottanb f)inroeg na(^ ©mben gu lenfen,^^*^) menn er

auf ber Äüfte üon ©uinea, rao bie meftinbifc^e ßompagnie üon ^oßanb

jebe neue ßoncurrenj fürchtete, fein ©ebiet au§bet)nte unb bie ^ai)i feiner

^ort§ t)ermet)rte, fo f(^ien ba SluSfaat genug §u enblofem §aber, §umal

ba bie alten Subfibienl)änbet nod^ nid^t abgemai^t maren,

3)e§ ^urfürften ^olitif ging anbere Sßege , al§ ?^ran!reid^ empfaf)l

ober erwartete. 6r I)atte lange genug fid) in ben fd^iefen 9f{i(|tungen be^

megt, in bie i()n ber 3'lpmmeger ^^riebe ge^roungen t)atte ; mit bem SBaffen^

ftiüftanb mar ber B^ang ju ßnbe ; er f)atte roieber eine gemeinfame ^afi^

mit benen, bie jenen ^rieben ol)ne if)n gefd^Ioffen tjatten; ber 3Saffenftitt=

ftanb felbft mar gleii^fam i^x ^roteft gegen ben unglüctlic^en ^^rieben, ben

er nie anerfannt fiatte.

©raf SSerjug, ber in 9legen^burg ©elegenlieit genug I;atte, bie 33eme=

gung ber beutf^en ^er^ältniffe ju beobachten, fc^reibt fpater bei ber dla^--

xxä)t com 2obe be§ ilurfürften: „feit bem 3lbfc^Iufe be§ SBaffenftiUftanbe^

f)at fid^ biefer ^ürft bei 3(tlem , mag man gegen be§ ÄönigS 3Jlaieftät ge-

plant ober in 33emegung gefegt f)at, an bie ©pi^e gefteßt."

©ein nä(^fte§ 33emüf)en mar , ben ^rieben in 9Rorbbeutf(^lanb fieser

äu ftetten, bie alten 33ejiel)ungen mieber anpfnüpfen, um il)rer geroi^ hen

grojsen europäif^eu ilampf mieber aufjunebmen, ju bem ^ranfreid^ mit
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immer neuen 2öittfüf)racten unb mit ber empörenben ^petnlanj i{)rer

2lu§füi)runö fierau^forbette, unb ber je länger oerfäumt, befto firmerer,

aber au^ befto unt)ermeibli(^er rourbe.

©in erfter mid^tiger ©(^ritt max, ba^ bie in aller ©titte eingeleitete

3Sermäf)Iung be^ Äurprinjen mit ©opf)ie ßfiartotte von ^annooer im

Dctober üottjogen raurbe. "^7) 2)er 33efu(^ be§ §ergog§ ©ruft Sluguft in

^ot^bam (S)ecember) gab biefer gamilienoerbinbung fofort eine weitere

politifd^e ^ebeutfamfeit. IXnb ber Äurprinj mar tt)ätiger, al§ man von

xt\m erwartet Ijatte, bie ^iiiiigfßtt ^e^ ©inüerftänbniffeS smifc^en beiben

c^äufern ju förbern; nur ba^ mit bem ^erjog ron ©eile über Hamburg,

über bie mectlenburgifc^en Quartiere Sifferenjen übelfter Slrt blieben.

Wlit ©(^roeben t)atte ber turfürft jüngft no^ über bie ©rensregulis

rung in ^ommern fd^arfen §aber ge()abt, eben ben, üon raeld^em ®äne=

mar! unb gran!rei($ ben Slnla^ ^nm erneuten Kriege erroartet l^atten.

;3e^t fanbte er ^ierre bu ^alaifeau nad^ ©todfiolm mit bem Eintrag, „im

allgemeinen ;3ntereffe bie ©ifferen^ gu certagen."

3tn(^ bem Äaiferl^ofe oerfuc^te [ic^ ber Äurfürft gu nähern, bel^utfamer,

nic^t um ^ranfreic^S mitten, fonbern raeil man in 2Bien if)m ben „fd^impf-

lid^en SBaffenftittftanb/' hzn er allein »erf^ulbet Ijabe, nid^t »erga^. @r

ma^te (3^oüember) auf bie Diotbroenbigfeit aufmerifam, bag Sfteid^ pr
regten 3ßit unb beffer ai§> bi§f)er iu Sßerfäffung ju fe^en ; er forberte, roie

er fd^on auf bem 9fleid^§tag tf)uu laffen, al§> bal einzige ©(^u^mittet gegen

weitere Uebergriffe %xantxeiä)§>, eine ftarfe militairifc^e Organifation beä

9fleiÄ§ in ber Slrt, ba§ bie größeren dürften burc^ bie 3af)tungen ber flei;

neren 9teid^gglieber in ben Staub gefegt mürben, roirfUc^ brauchbare ^eere

gu formiren unb ju erhalten.

3Sorerft {)atte man in SBien nur SJiiJBgunft unb 3JiiBtrauen gegen

S3ranbenburg, hoö) fottte bemnä(^ft Saron «^ribag von @öben§ §u weiteren

3Sert)anblungen nad^ Berlin fommen. 3Jian f)ätte gern biefe nortrefflii^c

2trmee gegen bie Slürfen gewonnen, aber oJme irgenb etwa§ bafür §u ge*

wäfiren; man faf), „ha^ o^^^^ ben ^urfürften nid^t§ au§3uri($ten fei unb ber*

felbe Dor 3ltten aufrieben geftettt werben muffe ;" aber man mai^te i^ni

©d^wierigfeiten bei ber ^ele^nung mit SHagbeburg, ©(^wierigfeiten bei

'oem SCitet ©raf ju §ot)ensottern, ben er wieber aufnaf)m ; unb wa0 bie

fc^lefif(^eji 2tnfprü^e betraf, war aud^ nic^t einer unter ben faiferlii^en

SfJliniftern, ber fie auc§ nur ptte erörtern mögen, „wie fie benn in übler

Slffection gegen ®. ^f. ®. fi^ bie §änbe nic^t übel bieten."

3Sor Mtm wi^tig war bem Äurfürften, fein SSerf)äItniB mit ben
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©taaten unb Dranien l)er§ufteEen. G^ beburfte ba befonberer SSorfid^t,

t^eil» raeil aiid) bie gefieimften 9Jiittf)eiIungeu an bie ^od^mögenben, bie

(Staaten oon ^ollanb ober roetd^e 33et;örbe fouft fofort oon ben Patrioten

an b'2(üaiij tnitgettjeilt würben, tljeil^ weil ber ^rin^ unb feine ^artljci

feit ben legten SSerfianblungen gegen ben Äurfürften tief oerftimmt waren.

©leic^ bie erfte rertrauli(^e ^Diittljeilung im September fonnteb'Sloauy

raenige ^age fpäter nad^ ^ari§ berichten, au(^ ba^ ber 9teid^gpenfionair

geantwortet fiabe: man motte bod^ nur ben «Staaten @elb au§ ber Stafd^e

§iet)en unb fie bann im Stid^ laffen, ber ^rinj merbe fic§ lieber mit ^rant-

veiä) 5U üerftänbigen fud^en.*'^^) Slmerongen mürbe jurücfberufen ; ber ilur^

fürft bat, i^n no(^ einige Stage in Berlin ju laffen ; er gab iljm bei feiner

Slbreife eine ©enffd^rift über feine 2tnfprüd^e mit, „bamit beren ^efeiti=

gung ba§ nac^barlid^e S^erne^men unb bie beftänbige greunbfd^aft roieber

befeftige" (27. S)ecember). 9}iünblid^ (jatte er ben bringenben SBunfd^

au^jufpred^en, ba^ bie Staaten if)re 2;ruppen nid^t rebuciren motten, in

^riüatgefpräd^en anjubeuten, 'oa^ ber ^urfürft fid^ mit bem ©ebanfen

eineg 33unbe!§ ber eoangelifc^en Maä)te trage. Seiten^ ber Staaten er=

folgte !eine Slntmort; ber ^aber smifi^en Slmfterbam unb bem ^ringen

fteigerte fi(^ in bebrol)lid^er Söeife; b'Sloauy fe|te feine ganje Äunft baran,

itin unl)eilbar gu mad^en.

ßio folgten St^atfad^en, roeli^e nur ju geeignet maren, anä) bem

blöbeften Singe ju jeigen, baB (Juropa einer „unioerfalen Dieuolntion"

nalje fei.

Seit in granfrei(^ bie üier Sä^e ber gatticanifd^en Äir(^e feftgeftettt,

ber ©atticani^mu» al» StaatiSreligion proclamirt war (lliärj 1682),

melirten fid^ bie 33ebrücfungen unb 33erfolgungen ber Hugenotten in rafd^er

Steigerung ; nad^ bem gef(^loffenen SBaffenftillftanb würbe bort fo oer^

fat)ren, ba^ faum meljr ein B^^^f^^ ß" ^^^ 2lbfid^t, bie reformirte Äird^e

in ^ranfreid^ uöllig auejurotten, übrig blieb. 53i»l)er Ijatte man benen,

bie au^^wanbern wottten, wenig Sd^wierigfeit gemacht; aud^ nac^ ben

Staaten be» Jlurfürften l;atten fi(^ üiele gewanbt, wie benn feit 1672 in

Berlin eine franjöfifd^^reformirte ©emeinbe uamentlid^ unter 3iit^"^ be^

©rafen b'ß^penfe gegrünbet war. 3^|t würbe aud^ auf ^ürbitte be^ ^nx-

furften nic^t mel^r au^juwanbern geftattet. Sitte fottten fic^ gur 9teligion

il)re§ Königs befeliren.

^m j^ebruar 1685 ftarb ilönig Äarl ber II. con Gnglanb. So un-

5weifell)aft ba§ papiftifd^e §8efenntni^ üon ber ^Ijronfolge au^jufd^lie^en

fc^ien, Sacob II. würbe ilönig
;

freili(^ junäc^ft mit hen beften ^erfid^e-
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rungen, ba§ er feinertei ürc^Iid^e Stenberung mad^en raerbe; aber max e§

ben!16ar, ba^ it)n ber unüermeibli(^e ßonflict mit bem eüangelifc^en ©eift

feines SSoIfeS nid^t raeiter, nic^t in Subiüig'ä XIV. 2lrme treiben töerbe?

SJiit 3ii»erfi^t erwartete ber ^api§mu0 biefen SOioment; trinmp^irenb

rerfünbete er, ba^ eS mit bem eoangelifi^en SBefen balb ein ©nbe fiaben

werbe.

SBenige Sßoc^en fpäter ftarb auc§ ber Äurfürft von ber ^falj. ©ein

näd^fter ©rbe mar ^Iiilipp SBil^elm von ^falj^S'Zeubnrg, ber fat!)oli!, ber

SSater ber ^aiferin; fortan waren im 9ieid^ fünf !atboIifc^e Äurftimmen,

unb eine von ben jraei eoangelifd^en mar bie ron (Sa(^fen, bie nac^ einem

;3al^r3el;nt !atl^oIif(^ mürbe.

3"9ißi<^ ti^öt ^ran!rei(i^ in bem Uebermntf) ber Wa^t mit ^rojecten

I)eroor, meldte gurd^tbareres broljten, als bie 9tennionen, bie §n fc^liefeen

fo fd^roere Opfer gebrai^t morben waren.

^arl IL üon ©panien, feit 1679 mit ßnbwig'S XIV. ^^id^te, 3Karie

üon Orleans, üermäl)lt, war unb blieb !rän!lid^ ; im Slnfang beS .^ßlireS

fc^ien fein ©ied^tljnm einen gefäl)rlid^en (S^arafter anjuneljmen. ©ofort,

bereits im Wäx^, war ein frangöfif^eS 3)temorial verbreitet, baS bie Uni-

rerfalfucceffion beS ®aupl)in in alle fpanifd^en 9teic^e unb Sauber in Sin*

fprud§ nai)m. Unb ©pantieim berichtete, baf3 ein §weiteS 3)Zemorial, baS

bie (Seffion ber fpanifc^en Sfiieberlanbe an ben J^urfürften von Saiern üor-

fd^lage, nur nod^ erft bem lönig ^acob IL mitgetl;eilt werben foUe, um
bann in 3}iabrib officiett überreicht ju werben. ^8^)

3ugleid^ erfuhr man auf nur attju jucerläffige SBeife, ba§ von ^ran!-

reid^ bie 2Bal)l eines römifc^en Königs, unb jwar in ber ^erfon beS ®au-

pl^in betrieben werbe. ®er Sifc^of uon Strasburg liatte in einem @e;

fpräd§ mit Sßalbec! geäußert: man beliberire in granfreid^ nic^t melir, ob

man für ben ®aupl^in bie SSalil fu(^en folle, fonbern nur, wie man il)n

gum römif(^en Könige ju mad^en Ijabe; ber ^önig felbft inclinire melir ju

gütli(^en SSerlianblungen unb orbnungSmä^iger 2ßal)t, wälirenb feine 3Jti;

nifter ber 9)teinung feien, man muffe bei gegebener @elegenl)eit bie SSa^

mit ©ewalt ber SBaffen erzwingen, bamit werbe man ber 9teic^Sconftitu=

tionen unb ber 2Sal)lcapitulation erübrigt unb !önne bie 6rbli^!eit ber

beutf(^en Ärone proclamiren. ©er gefd^meibige ^rälat liatte J^ingugefügt:

er rat^e, bei ^eiUn nad^ ber ^nclination beS Königs §u t^un, weil man

fo wenigftenS bie äußere ^orm beS 9teid^S erl^alten, bie 9tec^te unb Pri-

vilegien ber 9leid^Sftänbe burd^ S^ertröge fid^ern lönne. ®a§ biefer S3ifd^of

9tad^folger beS turfürften oon ßöln ju werben lioffe, ha^ er Subwig'S XIV.
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Sßort bafür ^a6e, raar befannt. Äurmainj t)atte fi(^ gegen SBalbedt ge^

äufeert: roenn ber ^önig t)on ^ranfrei(^ bie aKainjer 33rüdfe t)on i()m

forbere, fo fönne er fie nic^t abfc^tagen, uiib rceun eine beutfc^e Slrniee

unter einem eoangelifd^en Raupte ba!)in fomme, fo werbe er ber erfte fein,

ben Äönig um @(^u| ju bitten. ®en ^urfürften von %mv, ber no6)

lüiberftonb, mürbe ju machen, würben atterlei braftifi^e aJtittel angeraanbt^

unter 3lnbern in Äraft beg Inj-emburgifc^en ©d^u^rec^teS Kontributionen

Don feiner ©tabt Girier geforbert. llnb nun ertjob Subroig XIV. 3^amen§

ber @emaf)Un feinet 33ruber§, be!§ ^erjogg oon Orleans, ber ©d^ioefter

beio iüngftoerftorbeneu Äurfürften üon ber ^falj, 3lnfpru^ auf bie 2lIIobia(=

guter beg mit ifim ertofd^enen §aufe^ ^fals^^Simmern ;
„ni(^t btojs auf alle

SD^lobilien, worunter man auc^ bie Kanonen unb SSorrät{)e ber ^^eftungen

t)erftef)en miß, fonbern auf Sitten, wa§> Äurpfalj linfg com 9t^ein befi|t •/''

namentlich auf ha§> ©ebiet üon Dppent)eim, „wo an ber ©teile ber ©d^anje

bie ©uftao Ibotp^ erbaut, an ber 3)iünbung be§ 9Jlain ein großer 2Baffen=^

^[a1^ errichtet werben fott, fo ba|3 ©peier unb 2Borm§, aKain§ unb ^^ranf^

fürt ber S^i^cretion uon j^'^ant'reid^ eyponirt fein werben." ^^^^

S)ie eoangelifc^e 2öett, bie ^rei^eit ber europäifd^en ©taaten, ba§

9lei(^ war bebrotit, wie nie juüor.

^n biefer f^wellenben i?rifi'5 ergriff ber Äurfürft bie ^nitiatiue ber

2lbwef)r. ©ofort nad^ bem 2;t)ronwe(^fe( in ßnglanb, mit bem fie ein=

festen, begann er eine biplomatifd^e Xfiätigfeit, bie bie grojsen 3Jiomente

ber Situation einfach unb weiten 33Iicfe§ fa^te. 3tn ben gefjeimen 33ertrag

oon 1679 f)ielt er fic^ ni(^t me()r gebunben, ba bie Sage ber ®inge eine

tjollfommen anbere geworben war, ^ranfreid^ felbft jene S^erträge ni^lt^

weniger a{§> get)alten Ijatte.

2ßie vielerlei fteinlid^en nad^barlid^en .*paber e!§ in ben beutfc^en unb

norbifc^en $ßertjä(tniffen geben mod^te, eso war ha§> ßrfte unb S)ringenbfte,

ha'^ man fid^ barüber er()ob unb fic^ 5U ber gleid^en 2(bwe(;r einigte. 3Jiit

©d^weben waren SSerftänbigungeu angeknüpft, ha§> SBort oom 33unbe ber

eoangelifd^en 3J^äc^te fanb bort guten SBoben. Unb wenn ^änemarf fort?

fut)r, ben ©ottorper ^erjog ^u miB()anbehi unb üon .'pamburg ^ulbigung

ju forbern, wenn ber ."gerjog oon Stelle fortfuf)r, a(§ nieberfäd^fifd^er ^reig;

obrifter über ijamburg feine f(^ü^enbe .§anb ju t;alten unb bem 33ranben;

burger bie mecffenburgifd^en Üuartiere ju üerfagen, wenn in SeUe wie in

Äopenf)agen bie franjöfifd^e Diplomatie arbeitete, bie Slttianj gegen ©(^we=

ben §um 2lbfd^tufe p bringen, fo bot eben biefe 2lttianjoert)anblung, bie in

33ranbenburg^ §anb tag, bie .^anbfiabe, i^ren Slbfc^tufe ^injnfialten.
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3Jioc^te fic^ ©änemarf um \o enger ju granfrei(^ {)a(ten, mo(^te Äönig

ß^riftiau'g V. 33ruber, ^ring ©eorg, mit ber sraeiten ^oc^ter ^acob'^ IL

t)ermäl)lt, bie ^rücfe ju einer politifd^en SSerbinbnng bieten, welche ber

bänifc^en Wlaä)i eine gro^e ^ebeutung t}erf)ieB, — man fjatte ©änemar!

nic^t §u fürd^ten, fo lange man e§ in ben ^erjogtpmern ju feffeln oer;

mod^te.

2)ie ©efa^r, bie ber beutfc^en Sibertät unb bem eoangelifd^en SBefen

jugleic^ üon ^ranfreic^ |er bro{)te, bie fc^roetteube ^(utl; fur(^tbarer ®reig-

niffe matinte aud^ bie Iiartnädigften ^articulariften, aud^ bie ftarrfte 33es

fd^ränttf)eit bi)naftif(^er ©igenmad^t, fid^ nad^ .^ülfe umsufd^auen; unb

jebermann befannte, „in 3)eutfertaub fönne unb muffe 5lurbranbenburg

aßein vov bem 3ftiB ftefien;"^^^) in immer weiteren Greifen fc^iuott bie

bange ©mpfinbung, „ha^ ^^ f^ ^"^^ ^^^ ßonferoation beffen, maio in ber

2Belt ba§ ©rö^te ift, um bie ©taat»^ unb ©eroiffen^freifieit ^anble." 2Benn

um bie ©eroiffen^freiljeit allein, fo mürbe bie fatljolifd^e Sßelt jeben Sieg

^ran!reic^§ mit ^ubel begrübt t)abeu ; aber bie ungefjeure Stggreffion be*

bro{)te in glei(^em 9)iaa^ bie fatf)olifd^en Mäd)te, ba§ §au0 Deftreic^ üor

allen; aud^ roiber äöillen mußten fie jur 9ftettung berer fjelfen, bereu Unter*

gang fie fonft gen)ünf(^t Ijätten.

So gaben fic^ bem i?urfürften bie (Elemente einer Kombination, meldte

enblid^ bie großen europäifd^en i^i^tereffen feft sufammenjufd^lie^en 2lu0s

fii^t gab. ©^ galt einer ©eit§ eine Miani ber eoangelif^en 3)Md^te ju

fd^affen, bereu Äern bie beiben reformirten, Sranbenburg unb ^ottanb,

bilben mußten, anberer <Seit^ eine Smiang aller bebro^ten politifd^en ©ji-

ftenjen in unb au|er bem 3leid^, bereu ^ern nur bie beiben beutfd^en

„^oten^en," ber Mfer unb Sranbenburg fein fonnten.

3)er ©ebanfe mar einfad^ genug, bie SSerroirflii^ung fd^mierig unb

unberechenbar ; unb bag 9)liBlingen, \a fc^on ber 3^erfuc^ ber Slu^fü^rung

fonnte bie @efa{)r, ber begegnet werben foHte, befd^leunigen unb oerboppetn.

@g märe Söa^nfinn geroefen, wenn ber ^urfürft auö) nur einen 2lugenbli(J

fein 3Serl)ältniB gu ^ranfreid^ l)ätte lodfern motten, beüor er feines (SrfolgeS

gemife mar ; aber tUn bieg SSerl)ältniB feffelte i^n bei jebem «Si^ritt, ben

er für jenen ^lan tl)at, lie^ ilm ^roeibeutig erfc^einen, mo er SSertrauen

forbern mu^te. Unb bod^ t)ing 2ltteg, um beffentmitten il)m fein S)afein

mertl) mar, e§ l)ing bie ©yiftenj feiner Äir^e, feinet ©taateS, S)eutfc|lanb§

baran, bafe ber 2Burf gelang.

@r mu^te gewagt werben. Me§> tarn auf ben erften «Stritt an. @r
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raäl^tte bcn il;m üertrauteften feiner Statine, ben feinen unb geban!enreid^en

^aul %\i^§f 3ur 6enbung na^ bem §aag.

©c^on im S(nfang bei ^afirel ^atte ber ^rinj in tiefftem ©efieimni^

ben ^rebiger ©aultier, ber feit pei ^aijxen gran!rei(^ fiatte üertaffen

muffen, gu il^m gefanbt, bie ©(Raffung be§ ^unbe» ber eoangelifd^en Tlä^k

bringenb ju empfel;len ; ber Änrfürft ntüffe fi(^ an bie ©pi^e [teilen, er,

ber ^rin§, merbe i{)m in Slttem folgen, il)n mit allen feinen 3)^itteln unb

Gräften imterftü^en. g92)

©aultier mar in ^otlbam, ai§> bie ^Ia6)xi6)t uom S^obe ^arl'l II. ein^

traf. ®er erfte @eban!e bei J^urfürften mar : „ba^ ber ^rin^ fid^ jum

.Könige üon ßnglanb ma(^en muffe ; ber ^erjog üon Dor! fei all Äatliolif

jur ©ucceffion unfäl)ig, ber ^erjog von 3}lonmoutl;, ben man in ©(^ott-

lanb erwarte, fei oljne jebel Erbrecht ; hen ^rinjen ^abe bal Parlament

für hin näc^ften ^um Xi)xon erllärt ; er fei el t^eill buri^ bal 9lec^t feiner

©emapn, auf bie bal 9led^t ilirel S^aterl übergelie, tlieill all ©olin ber

©(^roefter Äarl'l IL unb '^)^§: §er§ogl uon 9)or!; raenn er mit 10,000

3}lann in ßnglanb lanbe, fo werbe Wjm Stllel jufallen; "oa^ ju ber ©ype-

bition nötliige @elb foHe il;m ni(^t fel;len/' Db el gelungen märe, menn

ber ^rins el ptte magen moUen? ©eine ©egner in ben ©taaten, bie ©tabt

Slmfterbam an ber ©pi^e, l;ätten Slllel getl^an, ilm ju oerberben; lieber

mod^te ein ilatfiolif ben englifd^en 2;^ron l;aben, all ber Dränier. Dl)ne

alle ©(^lüierigfeit mar ^acob IL ^önig geworben ; er jeigte el gern, ha^

er mit bem ^rinjen, feinem ©d^roiegerfotju, in bem beften ©inuernelimen

ftelie, baB er i^n mit Subraig XIV. auljugleid^en Ijoffe ; um fo fidlerer ent*

mutl)igte er bie Dppofitionen in unb au^er bem Parlament.

®ie ©taaten waren in einem ^uftanb traurigfter 2äl)mung. ^olitifd^

unb religiöl [tauben bie ^art^eien auf bal ©(^rofffte gegen einanber, po;

litifd^ Slmfterbam, griellanb, ©röningen gegen ben priuslid^en Ginflu^,

üri^lic^ bie reformirten ^rebiger unb bie größte ^ai}l ber ©emeinben in

lieftigem Äampf gegen bie arminianifd^e ©leid^gültigfeit, bie in Slmfterbam

§um guten 2;on gelprte. 5Die SSorgänge in ^ran!reid^, bie [(^recflid^en

S3erid^te, weld^e bie glüd^tlinge aul §ran!reid§ brad^ten, melirten bie Stuf-

regung unb ben (Eifer ber ?^rommen : „feine i^an^el, »on ber nid^t bie ©e-

fat)r ber ^ird^e geprebigt werbe; ben ©emeinben werbe gefagt unb wieber

gefagt, ber turfürft fei allein nod^ bie ©tü^e unb Hoffnung ber 9?eligion,

wäl)renb bie S^legierung bei ©taatel burd^ fleifc^lid^e (Sinfid^ten geblenbet

werbe."

^ud^l ging juerft no.6) 2lm[terbam. ßr fanb bort ©erüc^te uner^ör-
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tefter 2lrt in Umlauf: ber Üurfürft ^abe mit ©nglanb unb ^ranfreic^ ein

S3ünbniB gut ^(;ei(ung ber Staaten gemai^t; et betreibe einen ßollegiats

tag, um bem Äaifer einen „ßoabiutor" ju beftelten ;
%nä)§> werbe gefanbt,

um mit bem ^rinjen ein 3lttentat gegen Stmfterbam, raie ba§ üon 1650,

gu üerabreben; e§ fei im SSerf, bie 6rbftattf;alterfc^aft auf SSranbenburg

p übertragen; bann mieber ^ie§ eg, ber $rin§ Ijabe, um feinen 5ßetter,

ben Statthalter üon ^rie^lanb unb ©röningen, gu geroinnen, bemfetben

angeboten, i^n gu feinem Uniüerfalerben ju mai^en, i(;m bie survivance

auf bie ©rbftatt|alterf(^aft §u fc^affen u. f.
ro.ß^s) @erü(^te, bie na^roei§=

li^ von ber frangöfifc^en ©efanbtfd^aft in Umlauf gefe|t rourben unb bei

ber Erbitterung ber Patrioten von. Slmfterbam 'ozn ftupibeften ©tauben

fanben.

Ser ^rinj roar in fefjr gebrüdter Stimmung: ^ranfreii^ fuc^e ifjn

überaß ju biffamiren unb laffe if)m ni(^t einmal ha^ 9tec^t ber ©lenben,

ba^, \iä) p bellagen; er Ijabe feit bem gefc^loffenen SBaffenftittftanb fi(^

üijßig ftitl gel^alten, Subroig XIV. 'ijahe geroiB ni^t ben geringften @runb,

fi(^ über iljn ju befc^roeren; tro|bem fei unb bleibe Sitten, waä i§m auf

franäöfif(J§em ©ebiet gepre, eingebogen, faft bie c^älfte feiner ^efi|ungen,

vox Slllem fein ^ürftentl;um Drange, unb man forbere no(^, "oa^ er für

fol^e ^el;anbtung banl'e, Slbbitte t^m; man laffe ilju nic^t einmal roiffen,

roa§ man eigentlich düu itjm üerlange, unb bo(^ bränge i^n ber Äönig oon

©nglanb, \iä) mit ?^ranfreid^ ju accommobiren, roäljrenb il)n §ier aui^ nur

ber S(^ein einer prioaten 3Ser^anblung mit ^ranfreic^ um ben 9ieft feinet

(s;rebit§ unb um taB, roa§ er noc^ befi^e, bringen roerbe. „(E§ ft^eint/'

fügt %nä)§> ^inju, „ha^ ber ^prinj über feine Sage fel)r beunruljigt ift, unb

von allen Seiten einen 2lbgrunb oor fic^ fielet."

3u(^ä roar angeroiefen, „Sltteg p t^un, bamit in ben Staaten bie gute

Harmonie unb (Eintrad^t roieber^ergefteßt roerbe." Gr Ijatte SSolImac^t,

mit mögli(^ftem ©ntgegenfommen in ben Streitpunften, bie billjer bie

Staaten unb S3ranbenburg getrennt, eine SSerbinbung anzutragen, bie ber

^orm na(^ bie 33erlängerung be^ $8ertrage^ ron 1678 fein foEte.

®er @ang ber ©reigniffe nal; unb fern arbeitete il^rn in bie §anb.

®a^ ba^3 Unternelimen in Sd^ottlanb unb bie @j:pebition SJtonmoutiy^

f(^eiterte, lie^ ^acob IL rafd^er unb rüdfic^t^tofer üorgefien, al^ Dranien'^

©egner erroartet Ratten; nic^t fie l)atten hen ®an! bafür, ba^ ber ^bin-

tl)eurer, für ben ber gemeine Wlann in .^oHanb lebhaft -^iart^ei genommen,

von Seiten ber Staoten nic^t unterftü^t roar; auf ben ^ringen, ber fii^ in

biefer ©efaljr ber englifc^en ^rone fo lotjal üerlialten f)o.U, roanbte fi^ ber
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£)an! ber f)öfi[(^en unb conferoatben Greife in ©nglanb. Sie ipe^ereien,

welche bie Erbitterung be§ gemeinen 9}lanneg in Slmfterbam aü6) fii^on

gegen bie nid^t I;inlänglic^ entf(^iebenen Patrioten trieben, füijrten ju

einem abfd^euli(^en Sittentat gegen S3euningen, ba§ benn boc^ bie irgenb

no(^ 53erftänbigen entnüc^terte. 3Jian fonnte naii^raeifen, ba^ e§ franko;

fif(^e§@etb geraefen fei, mit bem 3Jionmout^ feine Stüftungen gema(^tt)atte;

9iati)^l;erren uon Slmfterbam natimen nid^t mef)r 2lnftanb, ^n befennen,

ba§ b'Stüauj; fie belüge, ba^ er unb feine 2lgenten bie ©tabt rerroirrten,

ba^ man ja au6) ni(^t§ gegen ben ^ringen (}abe, menn er bie Breitseiten

ber ©tabt refpectire. -ön anberen ©tobten, namentlid^ in 9lotterbam, ber

Sroeiten ©tabt §oüanb§, erwachte, ®an! bem ©ifer ber ©eiftlic^en, ein

SBetteifer patriotifc^er Sttjätigfeit, ber an bie guten SCage ber Befreiung

erinnerte; unb immer mar ber 9tefrain, ha^ 2ltteg auf ben ^urfürften an=

!omme.'594) s)a^ b'2lüany nun, in ber 9Jieinung, ben t)öd^ften Trumpf

an^^äufpielen, üerbreiten lie^: „ber J^urfürft fuc^e nic^tiS aB ein 9fteligion§-

bünbniB, er motte ben 9leIigion§frieg t)eroorrufen/' uottenbete bie Umfe^r

in ber ©timmung; üon atten ^anjeln mürbe geprebigt: ba^ in ^xanhtxä)

ber 9leIigion§!rieg in üottem ©ang fei, ba^ bie ©tunbe gefommen fei, bie

Äirc^e et)rifti p retten, ber ^urfürft fei ber malere protector fidel.

©inftimmig, wa§^ feit fielen .^al^ren ni(^t oorgefommen, mürbe in

ben ©taateu von ^ottanb unb SBeftfriejoIanb ber S3ef(^lu^ gefaxt, bem

Äurfürften enblid^ bie fo lange gemeigerte ©atiiofaction gu geben. ®er

Sroeite entf(^eibenbe ©rfolg, ben %üd)§> gemann, mar, bafe bie 2tu§gtei(^ung

ber ©tabt SImfterbam ntit bem ^rinjen ju ©taube !am ; um fo raf(^eren

gortgaug gemann bie $8erl)anblung ber neuen Slttianj. ^n ber ^-rage

über bie ©umme ber ?Rac^5al)luug gab ber iturfürft nad^, ba^ auf bie

frülier »on beu ©taateu angebotene ©umme ron 400,000 Xl)\x. prüdr

gegangen merbe ; al§ ©ntfc^äbigung für ha§> „Söappen von 33ranbenburg"

mürben uod^ 40,000 2:i)lr. angefügt. 3lm 23. Sluguft mürbe ber 2lttianj=

»ertrag uuteräeid^uet; er beftimmte, ba^ bie Sefeufiüattiauä üon 1678 auf

meitere panjig ^a\)xe gelten , bafe eine ©ommiffion beiber Wa6)te bie

gegenfeitigen ©ebietägrensen auf ber tüfte üon ©uinea feftftetten fotte.

S)er ©d^merpunftbe» gangen ißertrage^ rourbe in unfd^einbaren Söorten nur

e\)tn angebeutet. ^'>^)

®ie franjöfifc^e ^Diplomatie mar über bie§ ©rgebni^ anwerft betreten.

3u ^Berlin mad^te 9lebeuac barauf aufmer!fam, ba| geroiffe Slrtifel beg

neuen SSertrage§ mit beuen ber frausöfifd^^branbenburgifd^eu Miani

uuüerträglid^ feien. Sranbeuburgif(j^er ©ett$ nal)m man bie 2trt, roie
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graiitrci^ bte !urpfäl5if(^e ©rbfc^aft^fad^e betrieb, um fo inel;r übel, ba

ber Derftorbene ^falggraf bem Äurfürften fein 3:;eftameut überfanbt unb

it)n gum 23ottftre(fer beffelben ernannt ^atte. ^^a^vL tarn gerabe je^t bie

9Za(^ri(^t , ba^ ein branbenbnrgifc^e§ ©c^iff, ber 9Jiorian, an ber ^üfte

t)on Slfrica burd^ bie J^reujer ber neu begrünbeten franjöfif(^en Senegal;

compagnie anfgebrad^t fei ; eine (Sac^e , bie man am §ofe §u ^Berlin fo

Ijei^ mie mögli(^ nal)m ober jn nel^men f(|einen mottle. ®er ^önig lie^

bie 3urü(fgabe be§ 6(^iffe§ „gum ßeic^en feiner greunbfc^aft" jnfagen *,

aber ba^ <Spanl;eim ein ©(^reiben an ben Äurfürften, in bem er bie

franjöfifc^en ^rätenfionen in 33etreff ber pfätjifd^en Sanbe miberlegte,

reröffenttid^t l)atte, mürbe in ^ari§ l;öd^ft ungnäbig üermer!t, um fo me^r,

ba \iä) ber üönig erboten Ijabe , ben ^apft ©d^ieb^rii^ter in biefer ^BaiS^e

fein 5U laffen. 9ktürli^ , ba§ ber Äurfürft üou einem ©c^ieb^fprud^ be0

^apfteg in einer re^tlic^ üöttig einfa(^en ©a(^e, bie unter bie (Sompetenj

be§ beutf(^en 9lei(^e§ gel)öre, ni(^tg^ roiffen mottle. Um fo Ijefliger loanbte

fi(^ ©raf Ülebenac gegen ben l;ottänbifc^en Ssertrag; er Ijalte bie Sßeifung

beg i?önig§, bagegen gu tljun, \m§> er lönue, ol)ne bie 2lttian5 mit Sranben;

bürg , bie für je^t nod^ nic^t aufgegeben werben fönne , auf ba§ (Spiel ju

fe^en; ber @raf fd^lug bem i?urfürften cor, ben ^ßertrag ni(^t ju rati;

ficiren, er forberte roenigften^ eine fd^riftlic^e ©rllärung : ba^ er tro§ be§

SiertrageS atte feine S^erpflid^tungen gegen (^ranlreid^ nad^ mie üor für

binbenb Ijalte unb ba^ er künftig feine neuen 3Serpfli(^tungen eingelien

motte ol^ne Söiffen unb ^Ijeilna^me granlreid^^. 3Jtit ©ntrüftung roie§

ber Äurfürft biefe ,,®eclaration" prüdf, fie fei beleibigenb, ja ente^renb

für i^n; aber er fei gern bereit — benn aui^ er fonnte noc^ nid^t brechen

motten — bem Könige feine ©efinnungen auSjufprec^en; er fanbte il)m

einen 33rief (28. Dd.), berungefäl^r ba§ umfc^rieb, ma§ 9lebenac geforbert

Ijatte. 3)lan nal)m ben 53rief in ^ari§ fel;r gut auf: für beni^önig genüge

er üottftänbig, aber man muffe eine (Er!tärung münfd^en, meiere anberen

^ä(^ten über bie Stettuug 33ranbenburg§ feinen 3'^^^f^I taffe.

9)ku Ijalte franjöfifd^er Seit§ mit bem gefpannteften Strgroolm

bie Schritte he§> faiferlic^en ^ofe§, bie S^erlianblnngen be§ S3arou

^ribag in SSerlin, bie Slnfmerffamfeit , mit ber i^n ber ^urfürft he-

lianbelte, üerfolgt; fc^on im Slufang September mu^te man in ^ari§,

ba^ ^ribag ein äöort com Si^miebuffer llreife Ijalte fatteu laffen;

man erfannte ganj richtig, ba§ Deftreic^ ba§ ^i^Ö^fl^^i^i^ife ci«^i^ tßri*i=

torialen ©nlfd^äbigung, bie e§ fonfl principiett abgelelmt Ijalte, p mai^en

imS3egriff fei.696)
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%ex XüxtentmQ biefe^ ^al^reS rcar nid^t ungünftig »erlaufen, bie

Ädferlid^en Ratten einen bebeutenben ©ieg bei 3^eu]^äufl (16. 2lug.) ge*

raonnen, fie be^errf(^ten beibe ©onauufer bi^ 2Bai|eu !)inab; bie XüxUn

fo wie %öki\) boten ben ^rieben. ©0 gab mandöe ©tinune in beSlaiferg

Umgebung, bie if;n ansuneljmen empfatjl ; nid^t b(o§ ber fpanif^e ©efanbte

fprad^ in biefem ©inn; ba^ ^fals^^ieuburg, ber SSater ber Äaiferin, nun

aU .^urfürft üon ber ^falj bur(^ bie 2lnfprü(^e DrIeanI bie §älfte feiner

Äurlanbe einjubü^en in @efal)r war, gab ber^artfjei be^^^riebenS gro^eg

©en)ic§t. 2(ber ber Dberftljofmeifter ^^ürft ©ietrii^ftein unb feine ^artf)ei,

„ber atte am §of unb bie 3Sornef)mften im Sanbe pgetl^an/' man barf

n)of)I fagen, bie öftrei(^if(^e ^artf^ei, moHte burc^aii^ nic^t§ com ^rieben

raiffen, beoor gan^ Ungarn erobert fei. Sluc^ ^er^og £arl üon Sotljringen,

ber perfönlic^ aßen ©rnnb I;atte, ben ^rieg gegen ^ranheic^ §u raünfi^en,

un't) feine ^artfiei, man barf fagen, bie 3)ülitairpart^ei, mar für bie ^ort=

fe|ungbe§ Kriege:*. 3Jlanmar fo weit, mitbemnäc^ften^elbjug ben entfc^ei-

benben ®toB auf Dfen magen , bamit ben c^alt ber türfifc^en 3Jiad^t in

Ungarn brechen ju fönnen; freiließ ein IXnternefjmen, ju bem man größere

©treitfräfte, als bie Sanbe be0 ^aifer^ ftetten konnten, namentlid^ tactif^

fefte unb geübte Gruppen, mie bie branbenburgifc^en, brandete. S)ie

2tu5fic§t auf be^ lurfürften ^^ülfe , bie 35aron ^ribag gab , entfc^ieb für

ben !ü^neren ©ntfd^Iu^ ; unb bie ßnoerbung be§ ganjen Ungarn^

burfte mit einem ßd^en fd^Iefifc^en 2anhe§ nii^t p ttieuer gefauft

fc^einen.

®enfn)ürbiger, aU biefe^ (Sinlenfen be§ faiferlii^en §ofe0, ift, bafe ber

Äurfürft barauf einging, für ein üerpItniBmä^ig fteine^ 2lequiüalent fein

dtzäit auf ;3ögernborf unb feine fonftigen f^tefif($en Slnfprüc^e aufäu-

geben, unb obenein bem ^aifer jur Eroberung Ungarns bie ftarfe^anb ju

bieten, ©emife ein 33eiüei5 fomofjl für ben au^erorbentlic^en Grnft ber

SSettlage, raie bafür, ba^ ber ^urfürft fie nad^ anbern ©efic^tSpunften,

a[§> mä) benen ber bloßen ©ebietSenueiterung auffaßte.

®ie ©enbung beS 2egation§rat^e5 üon Sftoucq \\a^ 2Bien im

Saufe beS (September lieB auc^ bie 3'lid§teingen)ei^ten erfennen, ha^

bie SSerftänbigung sraifi^en ^Branbenburg unb Deftreic^ im ootten

3uge fei.

Unb roäfjrenb Skbenac — ha§> ^errorifiren mit jener geforberten

S)ec{aration mar ofjne 2öirfung geblieben — Söeifung erijielt, be§

^urfürflen SBege^rli^feit mä) Sommern roieber ju erraetfen, ben 3(bf^Iu§

mit^önemarf unb^annoüer^eeUe §um Singriff auf Sd^raeben in befc§(eu=
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nigen, er{)öf)te ©ubfibien für bie 3eit bes ^riegeö in 2(u$nc^t 311 ftetten,

raäfjrenb beften Ijatte ^-alaifeau in ©tod"f)o(m mit ©rfolg nnterf)anbelt.

®ie fc^raebifi^en SJlinifter , benen änmeift ber ungebutbitje (Eljrgeij ®dnes

marfg ©orge ma^te, Ratten fid^ nid^t barauf einlaffen tüoKen, ber et)an=

geüfc^en Sac^e im SSertrage §u erwäfjnen ;
ea^) je|t ergriff J^önig i^arl XI.

mit (Srnft unb ßifer bie großen ©efid^t^pnnfte, bie ber ilurfürft ooran*

[teilte. @§ würbe ein SKüanjoertrag entiuorfen (20. gebruar) unb bem=

nä^ft ooll§ogen, mit berau§brü(f(ic^en33eftimmnng, bafe er in allen feinen

3lrtifeln burd^auS geheim Heiben folle ; ein ^ßertrag , ber für ben beüor^

fte^enben ferneren ^ampf am 9U;ein 53ranben6urg unb ha^» 9ieic^ vox

jeber @efai;r im Etüden fieser fteüte, mochte auc§®änemar! für gran!rei(^

bie SloHe, bie nur ju oft ©(^meben gefpielt fiatte, ju uberne(;men fic^ ge=

lüften laffen.

. 9^o(^ mar mit bem ^aiferljofe !aum ein erfter ©ntrourf feftgeftellt

;

auc^ in ben Staaten gabe§noc^bebenttic^eS(^roan!ungen; bie3nfammeu=

fc^Iie^ung ber vmWiä^te, bie„;3ndufion"^ranbenburgsinbiefc^n)ebif(^=

ftaatifc|e Ittiana (fie erfolgte am 27. 2(prit 1686) mürbe noc^ erft vorbe-

reitet. S)a trat ba§ ©reignife ein, ha§> in hen ©efc^iden graufrei(^§ unb

©uropa» bie Peripetie bejeid^net, bie Stuf^ebung beg ©bietet t)on 3^ante5

;

am 18. Dctober unterfc^rieb fie ber ^önig, am 22. mürbe fie Don bem

^Parlament in ^ari§ regiftrirt.

3)kn ro.ei^ , roet^e Sebrüdung unb ^serfotgung , meiere ©ragonaben

:)orau§gegangen maren, mie Siaufenbe unb ^^^fl^taufenbe, ber ©emalt fi(^

beugenb, il)ren ©tauben abgef($raoren t)atten, big man bem Könige fagen

fonnte, e§ feien nur raenige |)al§ftarrige übrig, auf bie man nic^t mefir

f^ulbig fei Siüdfi^t ä" ne{)men. 2lüe ^ir(^en unb Sd^ulen ber 9tefor*

mirten mürben caffirt, alle ^rebiger auggetrieben: „roer fi(^ no(^ ni(ä^t

be!ef)rt i^abe, tonne im Sanbe bleiben, bi» es @ott gefalle, il;n ju

erteu(^ten, aber o^ne ©ottegbienft, o^ne Sacrament;" augsumanbern

follte deinem oon beg Äönigg Untertlianen „ber angeblich reformirten

Äird^e" geftattet fein bei ©aleerenftrafe ; ben fd^on ©eflüc^teten würbe

bei SSertuft „oon @ut unb ^eUn'' bie §eim!elir in üier 9}ionaten

befol)len.

@g mar ein ©reuel unerhörter 2lrt, um bie ^euc^elei beg ^^efe^renS

empörenber, al§ mag einft ^l)ilipp II. unb ^^erbinanb II. fic§ üermeffen ju

t^un, boppelt furd^tbar, ba eä t)on bemjenigen ^ofe ausging , ber für ben

3JiitteIpunft europäifc^er 33ilbung unb ©efittung gelten wollte unb galt.

2)amalg oerlor bie franjöfifc^e 3)tarine il)ren Slbmiral, ben größten, ben

III. 3. 2. Sluff. 34
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g'rau!rei(^ getjabt (jat, ^uque^ue; bamat^ gab ©raf ©(^ouberg feinen

3)kiic^aIIftab jurüd unb oerlte^ g'ran!rei(^; taum if)m unb raenigen

Slnberen würbe bie Slu^roanberung nac^gefetjen; bie üielen Xaufenbe au§

atten ^roüinjen, bie nic^t ii)ren ©ott gu öerläugnen ertrugen, l)atten alle

3)iarti;rien ber uerbotenen %lu6;t jU beftetien, um oft nur baC- narfte Seben

über bie ©renken ber ^eintatl^ ju retten. 2lu(^ in bem fouüerainen

gürftentt)uin Drange, ba§ ber ^önig niilitairifc^ befe^t i)atte, raurbe ha§>

©biet in 2luefüt)rung gebracht; e§ würbe ben^efanbtfd^aften eoangelifd^er

©taaten in ^ari^ nerboten, in i'^ren Käufern franjöfifd^en ©otte^bienft

i)alten ju laffen.

©ö mag in ben neueren ^atir^unberten !aum nod^ ein ©reigni^ ju

finben fein, bag fo rafd^ unb unmittelbar biio in bie fleinfte S)orfgemeinbe

l^inab erfd^ütternb unb empörenb gemirft, ber eoangelifc^en 2Belt ba§

lebenbige @efüf)l i|rer ©emeinfc^aft unb if)rer ©efa^r entjünbet ptte.

®ie ^-lüc^tigen fanben, motjin fie famen, 3lufnal)me unb Unterftü^ung;

in §olIanb brai^ten ibnen au^ bie ^nhen t)on Slmfterbam eine rei(3^e

ßollecte; in ßnglanb gemattete felbft ^acob IL, fie aufjuneljmen; im

tuti)erif(^en ©eutfd^lanb »erga^ man für ben 2(ugenbU(! ben alten ^a§

gegen bie ßalüiniften.

Wle^x als Sitte tbat ber ^urfürft ; nic^t au§ politifd^er 35ere(^nung,

fonbern in einfai^er unb tiefer ©rregung be§ .^erjenS, in bem lebenbigen

©efü^l einer frommen ^flid^t. ^^s) Unmittelbar na(^bem baä entfe^Ud^e

©biet üom 18. Dctober in feine ^änbe gekommen, am 8.9?oüember, erliefe

er fein ©egenebict, eine Ginlabung an bie in golge „ber ^Verfolgungen

unb geroaltfamen ^roceburen" au§ ^^-rantreid^ flüd^tenben 9teformirten,

§u i^m 5u kommen; in atten feinen ^rooin^en unb Sanbenfottten fie fidlere

unb freie 3itftw(^t finben; jugleii^ oerfünbete er, „meldte dUä)k unb ^rei^

l)eiten unb isortlieile er fie motte genießen laffen, um i^nen einigen Stroft

unb .^ülfe in ben .öeimfud^ungen ju gemäl)ren, mit Denen bie 35orfe^ung

@otte§ einen fo beträc^tlid^en Streit feiner Äir(^e \)aht treffen motten." @r

bejei(^nete il)nen bie ©trafen über .Sjottanb unb ijamburg, über §ranf=

fürt, mo bie furfürftlid^en ©efanbten unb 2lgenten angeioiefen feien, für

it)r Sßeiterlommen ju forgen; er beftimmte eine 9ieil)e uon ©täbten, bie §u

itirer S'iieberlaffung am beften geeignet fein mürben ; er orbnete an, roie

i^nen sum S3au ifirer ©d^ulen unb .^ird^en, ilirer Söo^nungen au§ öffent=

lid^en3)litteln ^orfd^ufe unb.^ülfe geleiftet merben fotte, nerfprac^ben Sauern

fianb, ben ^anbmerfern unb gabrüanten bie 9)iittel, ibre ©efd^äfte ju be-
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grünbeu, htn ßbelleuten bie gtei(^en @§ren, 9ted^te unb ^-rei^eiteu, bie fie

bal)eim ge{)abt, SSerroenbimg in feiner Slrmee unb feinem ßiüilbienft.

Md)x aliS funfje^ntaufenb Stefugiejo folgten bem rettenben 9iufe, bar^

unter 3Jiänner unb ^-rauen au§ ben eoelften gamitien ^ranfreic^ic, ©eift-

lid^e unb ©elelirte, 3um Sf;eil oon europäifdjem 9tuf, ©efd^äft^Ieute in

großer ^a^l, roeld^e bie fortgefc^rittene ^nbuftrie granfreic^^ i^rer neuen

^eimattj äufü^rten. @» waren nid^t politifc^e g-tüd^tlinge, bie eine mi§=

lungene Gnipöruug über bie ©renken iljreg 33aterlanbe§ trieb, ni(^t Emi-

granten, bie fic^ in ber ?^rembe fammelten, mit Ungebulö be^ ^ageS ber

§eimfef)r unb ber 9tac^e ju luarten; nur bie ftärfften ßfiaractere, biei^rel

@tau6en§ ©eiüiffeften, bie S^ab unb ©ut unb Seben baran gewagt Ratten,

ifirer Ueberjengung treu ju bleiben, waren au^geroanbert, eine neue ^ei^

matl^ ju fuc^en.

©^ ift rü{)renb ju lefen, wie biefe ^lüd^tlinge, anä) bie fonft reic^ften

nun arm, anä) bie üorneljmften ben geringen nal; unb ju gegenfeitiger

§ü(fe bereit, fic^ in ber neuen ^eimati) einrichteten, wie namentlich in

Berlin unb am ^ofe 2llle§ wetteiferte, il)nen l)ülfreic^ p fein, wie an biefem

fonft fo prunfreicJ^en ipofe bie 9tefugi6g in iliren fc^mudlofen, oft bürfti^

gen Kleibern bei ber 6our, bei 5tafel, bei ben kleinen unb großen heften

ftetic willfommen waren. ©§ war ein eigentljümlii^ neue!3 Element, ba§

biefe an ernften unb erl)ebenben Erinnerungen fo reichen „Kolonien" mit

i{)rem gefc^loffenen ©emeinbeleben, if)ren frommen (Stiftungen, i^rem

©(^ul; unb 2lrmenwefen, mit i§rer ^ilbung unb iljrer ^ubuftrie ber ©tabt

unb bem ©taate brachten; ein 3uwac^§ oon unberechenbarer ^ebeutung,

ein Element, oieEeic^t nid^t ol^ne ©efalir, ba bieg j^rembe feiner 3)iaffe unb

feiner 2trt nad^ §u bebeutenb war, um einfai^ reforbirt werben ju fönnen;

mit fülmer ßuüerfid^t t^at ber J^urfürft, wa§ er ju unterlaffen für ein SSer--

faumni§ feiner ^sflic^t geljalten Ijätte.

2lu($ biejenigen, bie fi(^ ber näd^ften ©efaljr au»gefe|t fallen, bie

eoangelifc^en Eantone ber ©d^weij, wanbten fid^ an i^n, mit bem 3Bunfd^

unb Erbieten, ein ^ünbni§ mit il)m gu fd^lie^en. Er fprac^ fid^ fo ent-

gegen!ommenb, wie ibm für je^t möglid^ war, gegen fie au»; erempfal^l

i^nen, fid^ jugleid^ an bie ©taaten ju wenben, aber el muffe fo gel)eim aU
möglid^ bleiben, „tl;eill um fein ©egenbünbui^ ber ^atljolifd^en, barau§

leidet ein 9ieligion§frieg entftel;en fönnte, ju üeranlaffen, tf^exU um ben

.^önig oon ^^ranfreit^, mit bem er fd^on wegen ber mit ben ©taaten ge-

fi^loffenen Slllianj fel)r übel ftelie, fid^ nid^t ju frül)£ unb bßoor er in ber

gel^örigen ^erfaffung fei, auf ben ^at^ ^u jielien/'esa)

34»
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@r maä)ie fic^ auf 2ttteg gefaxt; e§ galt „bie ®en)iffeu0freif)eit unb

:3nbepenbence" — biefe 2öorte tüieberfiolen fid^ immerfort in feinen «Sd^rei*

Un üü§> biefer 3eit — SU retten. (Sr eilte, SSefel ^u oerftärfen
;
„oiel SSolf

barf iä) je^t nid^t batjin fc^icfen, um feine unjeUige Dmbrage §u geben;

aber iä) laffe noc^ ein 3ftegiment in 2Beftp{)alen errichten, t)alte mi(^ auc^

aüeseit fertig, auf ben ^lotijfatt eine gute ^knnfd^aft batjiu ju fenben/' fo

fd^reibt er an Dranien, 5, ^ebruar
;
„unb menn man ja eine ©urprife vox=

nehmen tüoHte, fo certraue ic^, ü. £. werben oerfproc^ener 3)iaa§en bie

9^ott)burft an SSolf, melc^e^ ja in einem Sage gefc^eljen !ann, baf)in werfen."

Unb ber ^rin§ fprad^ feinen San! unb feine 'Jreube barüber aü§, ba| er

bem „rätertic^en ^reunbe," bem „©d^ü^er unb j^üfjrer feiner ^ugenb"

beraeifen !önne, roie er i[}m in Sillem gern folge unb ^üifrei^ fei.

@g mag bal)ingeftellt bleiben, ob ßubroig XIV. in bem Uebermutf) ber

3Jiac^t fic^ barin gefiel, bie {)atbe (S(;riften§eit in il^ren t)eiligfteu ©efüfiten

mit ^üBen §u treten, ober ob c§> ifjm genug raar, ba!3 S3eifafficlä^eln feiner

SRaintenon, auc^ einer ef)emaligen ^ugenottin, mit feiner fönigüd^en 5t^at

t)erbient p fiabeu. 2ßenigften§ am fran§öfif(^en §ofe mar bie 3)ieinung,

ha^ ber gro^e JTönig mit ber 3>ernid;tung ber ^e^er ber ^ird§e @rö^ere§

geleiftet ^abe, al§ ber ilaifer mit bem ©iege über bie Ungläubigen ; unb

watirlid^, e§ mar eine ©ro^tljat oljne ^eifpiel, ba^ ein ^önig um be§ ©Iau=

ben§ raillen 1,200,000 treue unb fleißige 3)ienfd^en — fo (jod^ geben fran^

göfifd^e ©^riftfteller bie ^ai)i an — au§ bem Sanbe jagte.

Um fo me^r mar man bort entrüftct, baB ein beutfc^er ?^ürft, ber bie

@f)re ber fransöfif^en Mianj ))ahe, \iä) erbreiftete, ben großen Äönig unb

bie grofee ^Ration mit jenem ^ot^bamer ©biet ju beleibigen, ja in bemfelben

ben i?önig ber SSerfoIgung unb fjarter 2)?aaBregeIn gu befi^ulbigen. ^oä)

empörenber fanb man e§, ba^ er in gleicher 2Beife, wie feinem ©efanbten

in ^ari§ gefc^e^en mar, bem ©rafen 9tebenac unterfagen liefe, fortan an=

ber§ at§ franjöfifc^ in feinem ^aufe prebigen §u (äffen. Unb obenein er-

laubte fi(^ <Span()eim auf feinet §errn Sßeifung auc^ bei biefem Slnlafe

baran ju erinnern, bafe ba§ ^nirftentt)um Drange fouoeraiu fei, bafe meber

ber ^rinj »on Dranien, nod^ beffen näd^fter ©rbe, ber Äurfürft, auf baffelbe

jemals t)er§i(^tet Ratten, bafe ba^ ©infd^reiten gegen bie reformirte Äird^e

be§ fleinen Sauber in feinertei 2öeife red^tlid^ begrünbet fei. ©^ raurbe

bem Äurfürften »on ^^ari§ au§ §u ertennen gegeben : er l;abe mit jenem

©biet fid^ in bie inneren 3lngelegen{)eiten ^ranfreic^g gemifd^t, roie e^

^ranfreic^ nie im ^ntereffe ber ^at()olifen in ben branbenburgifd^en San*

ben gettjan , er tiabe fid^ al§> ^rotector berer I)ingeftellt, bie in granfrei(^
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2Serbre(^er feien; e^ fei ba§ mit ber frangöfifi^en Slttianj fd^roer §u oer;

einigen
;

^n fpät werbe er bereuen, baB er fid^ ber ?^reunbfc^aft Deftreid^g

guraenbe. ®er i?urfürft antwortete rürffi(^t^üoII, aber feft: ba» Söort 33er=

folgung iiabe er mit 9ie(^t gebrandet; menn er je feine fatf)oIif^en Unter*

tl^anen in äl;nlic|er 2ßeife bet)anble, merbe er m6)t§ gegen bie ^nterceffiott

bei Äönigg einroenben.

gür je|t löfte er feine Mianj mit ^ranfreid^ no(^ ni^t ; unb granf=

reiij^ ebenfo Ijütete fid^, ifju au§ ber ^anb p laffen; felbft gegen eine

S^üilen^ülfe, Iie§ ber .^önig fagen, wolle er nichts einwenben. @raf ?Re=

benac mar ber feften Ueberseugung, ba^ in hen 33erf)anblungen sroif^en

2Bien unb Berlin yon ni(^ti§ Söeiterem bie 9tebe fei.

Sltterbingl mar ber Vertrag megen ber S;ür!enplfe bereite am 4. ^a*

nuar untergeic^net, unb nac^ allerlei na(^trägti(^en SIenberungen in SBien

unb ©egenänberungen in 53erlin, bie nur ju beutlic^ zeigten, wie man

gegenfeitig be()utfam fein ju muffen glaubte, im gebruar ratificirt. S)er

^urfürft üerpflidjtete fid^ jur ©teUung oon roenigfteng 7000 3Jtann, bereu

©olb unb 9.*erpflegung er felbft übernalim ; er cebirte bem ilaifer 300,000

S;^aler üon feiner fpanifi^en gorberung, ber bafür 150,000 %i)aUx in

SCerminen ju äal)len ficö oerpflii^tete. ''^*^)

©er Äurfürft gen)äl;rte biefe bebeutenbe §ülfe in ber oulgefproc^enen

ßrroartung, bn^ biefe Kampagne entfd^eibenbe ©rfolge über bie dürfen unb

bann hin ^rieben bringen werbe; er fanbte ©rumblow nad^ SBien, feine

weiteren ©ebanfen bem J^aifer ju eröffnen: „früher l)abe {^ran!rei(^ bie

©ewiffen§freil)eit gegen Spanien gefc^ü^t unb bamit feine Ma^t in ©uropa

emporgebrac^t; je^t Ijabe el \iä) burd^ eine SSerfolgung unerl)örter 2lrt über

bie 3Jlaa^en unb bergeftalt gefi^wäc^t, ba^ e§ in melir benn liunbert ^a^-

reu an SSol! unb 3}iitteln fo nid^t abgenommen unb fic^ bei atten ^rote-

ftanten bamit jum böi^fteu in §a^ gefe|t Ijabe; je^t fei el in bei Äaiferl

§anb, alle proteftirenben ^uiffaucen bergeftalt p üerbinben, ha^ fie Slllel

für Jlaif. Maj. aufzuopfern bereit fein würben."

Sn ber 3:i)at war bie Slnfid^t wenigftenl ber jur B^it einftuBreic^ften

^artliei in 3Bien unb bei Äaiferl felbft für ben ^rieben ; ber ^ofcanjler

6trattmann fprac^ fic^ „im tieffteu 5ßertrauen" baljin aul, „ba^ man nad^

biefer Kampagne ?5^rieben maä)en woKe unb muffe; el wären üon ben

2;ürfen gute Offerten getrau, fie feien bereit, Slllel, wal ilinen abgenommen

fei, abzutreten."

®en $ßerl;anblungen über bie Sürfent)ülfe jur Seite gingen bie über

bie enblic^e unö befinitioe 2lulglei(^ung ber fc^lefifd^en 2)ifferenjen. ©er
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Äurfürft war ju grofeen ^UÖ^ftönbniffen bereit; aber bie 3rbtretung be§

6(^it3iebuffer ^m\e§> für baic S^ted^t auf ^ögernborf unb beu Stnfpruc^ auf

Siegni^, 33riet3 unb 2ßoljIau fanb beim ^aifer felbft. beu fiartnäcfigften

Siberftanb; unb ber '^üx\i ron Sln^alt, bem ber ^aifer fein ^ntereffe in

biefer <Baä)t an'^ -"Qerj legte, bemüfjte fid^ üergeben^, ben ^uvfürften ju

weiterem 9Ia(^geben ju beftimmen. 2Iu(^ barüber fottte ©rumbfoiü in Sßten

fpred^en, nanientli(^ mit ©trattmann, „ber beffer aU irgenb ein 3Inberer

raiffen unb begreifen werbe, roie ^oä) bem gemeinen äßefen S}eutf(^Ianb§

unb ©uropaiS an Stiftung eine§ t)ott!ommen guten 3Sertrauenl ^raifc^en

bem Äaifer unb 33ranbenburg gelegen fei." ©o ernften ©rünben f(^ien

enbli(^ ber Jlaifer nachzugeben; huvä) ©trattmann empfing ^rumbfora bie

erfeljuten ^ufic^erungen be§ ^aifer§: ,,^aron ^^ribag f)abe bereite bie nö;

tt)igen SBeifungen empfangen."

3n ber %^at mürbe im 3}iärj ein peiter f)ö(^ft geheimer 33ertrag von

^U(^g unb i^i^ibag entioorfen unb unter5ei(^net. 2110 ^mä beffelben mar

angegeben : ben ^aifer unb ben ^urfürften, auc^ beren (Erben unb ^a^i)-

fommen bur(^ ba» Sanb einer unauflöslichen ^^reuubfc^aft unb 3ufammen=

fe^ung bergeftalt an einanber §u hüpfen, 'oa'^ fie gleic^fam für einen Mann

(teilen unb 2ßo{)( unb Söe^e mit einanber tlieilen follen (2lrt. 13). 3" ''em

(Snbe fe|en fie fid^ über bie bi§f)er ftreitigen fragen in ber 2lrt au§> einanber,

bafs ber ^urfürft ben ©(^raiebuffer 5?rei0 erljält, „anber» nid^t, al§> mie er

bie Matt unb anbere Sauber com JTaifer ju Sef)en t)at ;" jugleii^ mirb if)m

t)om Äaifer bie liec^tenfteinfc^e ©(^ulbforberung auf DftfrieSlanb cebirt,

mit ber 3ufi(^erung beio Äaifer;?, „iljm jn oottfommenem ©enu^ berfelben

ju l;elfen unb babei 5U fi^ü^en ;" bagegen wirb ber Jlurfürft, „fobalb bie

ganje ©ad^e ju üotifommener 9ii(^tigfeit gekommen," feine 3lnfprüc^e auf

^ägernborf, auf Siegni^, 33rieg, 2Bof)Iau nebft 33euttjen aufgeben (Slrt. 16);

er t)erfpri(^t für fic^ unb feine 5?a(^fommeu, bei ber Äaiferraaf)! für ba§

c^auS Deftreid^ §u ftimmen ; er mirb, ba ii)m nii^t weniger aU bem JTaifer

unb ben Staaten an ber ©rtjaltung ber fpanifi^en 9^ieberlanbe gelegen ift,

fofort, roenn fie gefäf)rbet werben, fid^ mit 58eiben §u beren S(^u^ üerftän-

bigen, wogegen ber J^aifer Spanien üeranlaffen wirb, feine rücfftänbigen

Subfibien §u jaljlen ober ein Sanb bafür in ^fanb 5U geben ; er wirb,

wenn baö 3fteic^ §um Jlriege gegen ^ranfreic^ fommt, bie §erftellung Sot^^

ringend nac^ 3}iögüc^feit beförbern u. f. w.
^^i)

3)a bie Uebergabe be§ Sc^wiebuffer i?reife§ unb ber lied^tenfteinfd^en

©c^ulb nxö)i gef)eim bleiben fonnte, würbe (9lrt. 23) beftimmt, nocEi einen

„communicablen" 3Sertrag ju unterjeid^nen, ber f)inrei«^e, ba§, wa^% offen-
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funbig gefc^ef)en, §11 erüären." ^^^) 2tuc^ in biefem 6üeb, ba§ bie fteiberfei=

tigcn ®efanbten oEer Orten, forool^Ip 3ftegen0bnrg, al^ and^ anberSrao in unb

au^er bem Sfleic^e, ^anb in ^anb geljen fottten (3(rt. 1), ba^ biefe SDefenfiö*

attianj 511m genteinen SSeften unb befonberg jur ©r^altnng unb 35ef(^ii|ung

be§ 9teid^§ unb ber beiberfeitigen Sanbe gefd^toffen fei, unb pni gunba=

nient bie ©r^altung be^ ^riebenS oon 1648 im'o be^ äroansigiäl^rigen

2i3affenftittftanbe§ ^abe (2lrt. 3), enblic^, ba^ beiberfeit§ fämmtlid^e Sanbe,

auc^ bie, welche fünftig i{)nen burd^ (Succeffion ober fonft proad^fen niöd^ten,

einbegriffen feien, fo ta'^ bei iebeni Eingriff, an raeld^em Ort er aud^ ge^

fd^e^e, ber casus foederis eyiftire (2lrt. 7).
^os)

3'?a(^bem bie Statificationen au^geroei^felt waren, begann ba^ nad^

Ungorn beftimmte Sorpg, 7000 Wiann %ü^voU unb 1200 3fleiter unter

©enerat t)on ©d^öuing, nac^bem fie ber ^urfürft felbft bei (Siroffen gentu=

ftert (27. Slpril), ben DJiarfd^ nac^ Ungarn.

^n ben nä(|ften äBoc^en folgte bie IXebergabe be^ ©d^raiebuffer .^reifeg,

bie 9tenunciation be§ ^urfürften auf feine fd^lefifi^en Slnfprüc^e, bie 3lug=

lieferung ber S)ocumente, auf benen biefe 9fted^t§anfprü(^e beru{)ten.

S)ag näd^l^e bebeutfame ©reigni^ war, ba^ ber ^urfürft fic^ entfd^lo^,

nad^ 6let)e §u reifen, um bort mit bem ^rinjen oon Dranien eine ^e=

fpred^ung ju ^aben. ^o^) <^a§> ©erüd^t oerbreitete fic^ unb raurbe geglaubt,

t>a^ bie oranifc^e ©rbfc^aft unb bie Slnwartfc^aft auf bie ^olien ßliargen

in ben S^iieberlanben auf 3)Jar!graf ^§ilipp, be;« ^urfürften älteften ©ol)n

auS' äweiter @§e, übertragen werben fottten.

j0er ^riepplan.

@§ giebt eine 2tuf§ei(^nung oon be§ J^urfürften ^anb, in ber er bar^

legt, wie nac^ gef(^loffeneni Stürfenfrieben ber Ärieg gegen ^ranfreii^ ju

füliren fei.
''o^) @r berei^net bie ^a{)[ ber Gruppen, bie ba^ gteid^ aufftetten

tönm, mit ©infc^lu^ oon 40,000 J^aiferlii^en unb 22,000 Trauben burgern,

auf 154,000 9)iann, „melier 9tumeru§ noc^ hmä) gute Patrioten vex-

grö^ert werben fann ;" baju 35,000 9)?ann unter ßommanbo be§ ^ringen

uon Dranien, 10,000 ©panier ; bie Schweben lä^t er au§er Sied^nung, ba

man no(^ ni^t wiffe, ma§> ®änemarf unb ^olen tbun würben, gegen wet(^e

Schweben ben 5Hü(fen becEen muffe, ©ein DperationSplan ift, ba^ bie faifer^

liefen unb oberbeutfd^en Gruppen, in brei Strmeen formirt, fid^ am Obers

ri^ein fammeln, ron benen bie eine m6) $8urgunb, bie anbere nad^ Sotlj*
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ringen einbre(^en, bie britte aU 9leferoe bei ^tjilipp^burg bleiben werbe,

ba§ bie n)eftp()älif(^en unb nieberfäi^ftfc^en 5lruppen mit ben (Spaniern

fid^ vereinigen, enbli(^ ba^ bie ftaatifd^en unb branbenburgifd^en, etwa

60,000 SJlann, „sufanimen ben geuaben äßeg naä) ^-rantreid^ unb auf ^ari0

gellen;" fie foHen auf bem SJiarfd^ in ber ftrengften 3uc^t geliatten raecben,

um burd^auy nic^t „in irritiren." ©r fprid^t bie Ueberjeugung au§, ba^

auc5^ bie römif(^=latl^oIif(^e ^eüölferung granfreic^» gern üon ber ^tjrannei

befreit märe, mit ber fie bel)anbelt mirb, „ja ba^ foroolil bie ^ringen uon

©eblüt, aU auc^ SInbere fol^e» gern felien, baB bie Parlamente, meldte

gans iljrer Slutorität beraubt feien, fic^ für bie 33efreier erl'Iären mürben/'

9Jtan muffe je el)er je lieber ba§ Unterneljmen beginnen, „ba ^ranfreid^

burd^ bie Sserfolgung ber ßüangelifc^en gefd^roäd^t fei unb bei entftel^enbem

Kriege inneren 33emegungen untermorfen fein merbe; foraolil bie Äatlioli-

fc^en, ül§> bie jroang»meife ßonoertirten mürben fid^ erl^eben, um fid^ be§

tyrannifc^en ^od^s §u entlebigen.

S)er ©ntrourf ift unbatirt ; er gehört nad^ ben Umftänben, bie er be-

rülirt unb ui(^t berül)rt, bem ^erbft 1686 an.

SDie blutige ^Belagerung unb enblic^e Grftürmung DfenS (12. (Sep-

tember), bei ber bie S3ranbenburger unter ©eneral r. (5(^öning „mit un-

glaublid^er ßourage unb @rimmig!eit" geMmpft unb au^erorbentli(^en

9iul)m, freilid^ aud^ mit ungemö^nlid^ fd^merem SSerluft erworben liatten,'^^^)

barauf ber %a\i üon (Sffel, ^^-ünftird^en, (5§egebin entmutljigte bie dürfen;

fie mad^ten ?^rieben§anträge.

3ftacb ben frül)eren SSerabrebungen unb naä) ber am SBiener ^ofe

Ijerrfd^enben Stimmung f(^ien e§ unsweifelliaft, ha'^ im Saufe be» 2ßin;

ter:3 ber "Sürfenfriebe gefi^loffen fein merbe. S)em faft auf ein drittel ju-

fammengefd^moljenen branbenburgifd^en ßorpg geroäl;rte ber J?aifer bie

erbetene §eim!eljr, „ba faft §u beforgen ftel)t/' fügt ?5^ribag liinju, „ba|

fünftigeg ^aljx man mel;r für ba§ $Reid^, aU für Ungarn ju forgen

Ijaben mirb."

Slnla^ §um Kriege gab ^^ranfreid^ jeben %aQ üollauf; unb bie $8er=

tjältniffe lagen fo, ba^ man i^n magen konnte.

®er l}öd^ft bebrol)li(^e Hamburger ßonflict — fd^on im ^rü^jal^r l^atte

S)änemar! ben Singriff gebrol)t — mar burd^ bie ^emü^ungen be^ Äur^

fürften üorerft beigelegt.

Unb J?önig ^acoh IL fd^ien meber mit ^ranlreid^ fo einoerftanben,

nod^ bei ben roac^fenben inneren ©d^roierig!eiten fo §err feiner 2lction,

ba^ man oon il;m (Schritte §u ©unften ^ranlreid^^ ^ätte beforgen bürfen;
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ta^ er \\ä) in ^aril lebhaft für bie Sleftitutioii Drange^ »erraanbte, fielen

ein 3^tc^^«/ löie rci(^tig e?^ i^m fei, bie SSerbinbnng mit feinem ©(^roieger-

fofm aufrecht ju erl;alten.
'^'^'')

Wlan barf wolil üorausfe^en, baB in ber 3ufammen!unft be§ ^ringen

mit bem ^urfürften (1. Stuguft) jene§ ^riegSproject, foroie bie SSerufung

©d^onberg'g in ben branbenburgifc^en ©ienft befprod^en roorben ift.''*'^)

@lei(^ barauf lieB ber ^rinj bei ben Staaten üon ^oHanb Einträge auf bie

©rbö{)ung ber Sanbarmee, auf Slnmerbung von 9000 3)?atrofett einleiten.

Sm ^eiä) trat, nac^bem auf Eintrag Baiern§ — ^urfürft 3JJay ©ma-

nuel kämpfte in Ungarn mit Ijöi^ftem 9lu!^me — au§ bem früheren (ayen-

burgifd^en ^ünbniB ba§ 2lnftö^ige entfernt mar, $8aiern, balb .^urpfalj,

ber ganje ©üben ®eutfc^Ianb§, bann an^ «Spanien für ^urgunb, (Sd^n)e=

ben für feine beutfc^en Sanbe biefem „^lugSburger ^unbe" (29. .^uni) bei.

®rei, üier ^al^re früt;er Ijatte ber i^urfürft e» für unmöglid^ gel^alten,

ben Jlampf gegen granfreic^ §u magen. Wlan roirb nidjt fagen bürfen,

ba^ er bamaliS Unrecht ^atte. ^e^t mar bie £age ber S)inge anber^; ni(^t

blo^, ba^ ber ma(^fenbe ®ru(f ber franko fifd^en Uebermad^t enblid^ bie

Slrägen aufrüttelte unb ben ?^eigen ben Stattet m'§> ^er§ brückte ; burc^ bie

freuet gegen bie et)angetif(^en Untert^anen I;atte granfreid^ unerme^lii^en

33erluft an 3öoI;lftanb, S'^buftrie, intelligent erlitten; ^unberte feiner

beften Offiziere l^atte ber J^önig nic^t blo^ verloren, fonbern fie üerftär!ten

nun bie Sleiljen feiner ^einbe. Unb jugleic^ mar bie Wlaä)t Deftrei(^§ um

ben beften %^exl be§ ungarifd^en Sanbeso gemelirt ; in »ier glängenben ^elb*

jügen mar au§ ben faiferlid^en J?rieg»oöl!ern eine fernfefteSlrmee geroorben;

um ben ^erjog von Sotliringen liatte fic^ eine ©(^ule trefflid^er Offiziere,

$rin§ ©ugen an ilirer (Spi|e, gebilbet. ^m 2Betteifer mit biefen, hen

branbenburgifd^en, ben bairifc^en 9tegimentern l^atten aud^ bie ^Kontingente

be» fd^roäbifc^en unb fräufif^en 5?reife» 3ii^l i»^^ SKüc^tigfeit geroonnen

;

furfäd^fif^e unb t)annoüerfc^e Si;ruppen erfod^ten ben Senetianern in

SD^orea il)re Siege, ^e^t fonnte e§ bie beutf^e .^cieggmad^t mit ^ran!-

reid^ magen.

„©erabeiS 3Bege§ auf ^ariei/' ba§ mar ber militairif(^e unb politifd^e

©ebanfe jeneä J?rieg§planev. ©r lüar füljn, wie einft ber 3ug naä) ^-e^r-

bettin ober roie ber SBintermarfd^ naä) ^reu^en; er mar pfgd^otogifd^ rid^tig,

benn ben 9ümbu§ ber Ueberlegenbeit, ber ftoljen ^uoerfid^t, ber :3txitiatiüe

^ran!reid^ entreißen, Ijie^ e§ moralifd^ befiegt Ijaben.

^er Äurfürft l)atte uiel oon feinen gerechten 2tnfprüd^en geopfert, um
mit ben Staaten jum oölligen ^erftänbniB su fommen. 6r gab me^r als
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feinen SiebliiigSwunf^ auf, inbem er mit ©c^roeben abf(^(o^. ®r vet-

jid^tete auf Qägernborf, auf bie brei fc§Iefif(^en gürftent^ümer, um mit

Ceftreic^ oöllig unb für immer in fefter ©emeinfd^aft fein ju fönnen ; er

mac3 ni(^t o^m ernften ©emiffeniSfcrupel baran gegangen fein, bie (^-oau'

gelifc^en in jenen Sanben bei Deftreic^ laffen p muffen unb it)nen ben

3Rü(fen äu roenben. Unb wenn fi($ it)m an bie lied^tenfteinfc^e ©c^ulb eine

für feine maritimen ^läne wichtige 5Xu§fic^t fnüpfte, ba ba^ ^ürften^aug

in Cftfrie§Ianb n)oi)l faum an bie Stbja^lung berfelben beuten fonnte, fo

mar ba§ bo(^ fein @rfa^ für ba^, toag {)ingegeben mürbe, am roenigfteu

ein fofortiger unb fii^erer.

@§ galt ©rö^ere^ p retten; unb er fdiente bie Dpfer nid^t, bie bafür

ju bringen waren.

^ox mel;r aU gmanjig 3at;ren i)atte ber ^urfürft einmal gefd^rieben:

„lieber unter bem S^ürfenjod^, al§ in franjöfifc^er ^ienftbarfeit." 2öa§

{)atte er feitbem con ^^ranfreic^ f)innef)men, mie fic^ burt^rcinben, mie fic^

beugen muffen, aud^ raenu fein fürftlic^e§, fein beutfc^eg, fein eoangelifd^e^

®efüf)( bi§ auf ba§ Sleu^erfte empört mar. @r mar nun alt, gic^tbrüd^ig,

üon Slft^ma unb (Steinfc^merjen gepfagt; nur no^ feiten unb mit 3J^üf)e

beftieg er ein ^ferb; a(§ er jene^ „geraben 2ißege§ auf ^arig" fd^rieb, f)at

er üielleid^t getjofft, an biefen ^^elbjug bie le^te ^raft feiner greifen ©lieber

p fe^en.

.^e mefir er »on biefem ©ebanfen, biefer legten unb größten 2(ufgabe

feiner ^olitif erfüllt mar, befto beliutfamer, prüdljaltenber mürbe er, befto

mel)r ^atte er gu biffimuliren. 35ielleic^t nur ^ud^§ unb Sln^alt mußten,

roa§ im 3öer!e fei, meUeic^t auc^ fie nur jum ^^eil. ®ie anbern ^lät^e unb

©enerale fallen nur, ba^ SSielei unb 2Bid^tige§ t)orging, l)öd^ft feltfame

®inge : llnterftü^ung be^ Üaiferl, roölirenb man mit j^ran!reic^ in SlUianj

mar, gegen Submig XIV. ber 2lffront besS ^ot^bamer ßbicty unb feiner 2Bir=

fungen, unb für Deftrei(^ biefe ungarifi^e ©ypebition, bie taufenbe ber beften

©otbaten toftete, obenein ber SSerjic^t auf ha§> lialbe (S(|lefien, wofür ber

6c^raiebuffer J?rei§ al» @rfa^ mie ein .^o^n mar. 2ßar baö nod^ bie fefte

^anb, ber flare unb geraiffe ©eift, ber fonft hen Staat geleitet? mürbe ni(^t,

roa§ ber alte .§err tl)at, melir unb mef)r unbegreiflich? ober oielme^r au§>

anbern 3Jtotit)en unb ^ntereffen, al§ ben politif^en, nur ju begreiflid^?

©^ gab am §ofe ^lüfterungen, SKi^urtlieile, Spaltungen unb ©pan^

nungen in gülle. %\iä) fonft f(^on l)atte e§ ba, mie überatt, roo politifc^e

Slction ift, an ^ifferenjen, an oft lieftiger @rregtf)eit, an einem gemiffen

factiofen Jßefen nid^t gefehlt; aber bie rul)ige unb roud^tige ^anb be^Äur^
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fürftcn f)atte geforgt, ba^ bie freie ^etuegung ber 3)leinungen unb ^ntereffen

nid^t über bie (Stränge [d^lug, unb bie ^actionen unb ^fliüalitäteii (jatteu

nur bie 5!räfte gefpannt unb bie Seiftungen gefteigert. i^e^t luar ber ^ur^

fürft oiettet(^t, wie e§ ben 2Hternben gefi^ieljt, für bie fteinen unb feineren

®inge in feiner Umgebung g(ei(^gültiger, mit bem 33ebürfni^ pufiger

Pflege benen, bie fie it)m leifteten, nai^fic^tiger unb jugänglii^er, jufrieben,

raenn ba^ ^äglic^e unb S^äd^fte in ber t)ergebrad;ten ©emofmfieit üerlief.

Um fo ]^eimlid)er unb emfiger mürbe jene§ ^tüftern unb gronbiren; unb

e§ fanb bie§ fc^limmfte ©ift ber ^öfe, von ber franjöfifc^en unb faiferlic^en

^oliti! nur §u gef(^icft geförbert unb miprauc^t, je^t Spalten unb 9tiffe,

ba einzubringen, roo bie SSirfung am üerberblidjften werben muJBte.

^VLX fo weit bie ^oliti! be§ !Staate;§ — benn fie ift bie Slufgabe un^

ferer ©arftellung — von biefen perfönlic^en 33erf;ältniffen afficirt wirb,

Tüill i^ t)on it)nen an biefer Stelle fpre^en; gefliffentlid^ of)ne ben Steij,

ben ®inge ber 3lrt für 33iele geminnen, wenn fie i£;nen ben beruljigenbeii

Semei^ liefern, ba^ in ber ©efi^ic^te ba§ ©rofee eigentlich !lein unb ba§

0eine eigentlich gro| ift.

®er englif(^e ©efanbte berid^tet 1680 üon einem 3?organge, ber fic^

!urs Borger im ©eljeimenratl) ereignet l)atte. @» foHte über eine befonbersS

roi(^tige ©ac^e beratljen werben ; ber Jlurfürft trat ein unb fagte : fie muffe

fo unb fo entfd)ieben werben, unb er l^alte jeben für einen 3^errätf)er, ber

il)m einen anbern 9lat() ju ertljeilen wage. ®er alte Dberpräfibent

©(^werin, ber ben 33orfi| fülirte, eröffnete bie Seratl;ung mit ber ©rflä;

rung : <S. Äf. 2). tjobe bur(^ ba§ eben ©efagte feinen getreuen 9iätl)en ni^t

bie ?^rei^eit nehmen wollen, il)re Ueberjeugung auSpfprei^en. darauf

legte er feine Slnfid^t über bie ^rage bar unb ootirte gegen bie be§ J?ur*

fürften ; oon ben 9tätl)en fprad^en fi(^ mel;rere in bemfelben (Sinne au5

unb üotirten wie ©(^werin. Unb ber ^urfürft miä) ben ©rünben feiner

SRät^e ; er beftätigte einen ©d^luf3, ber feiner urfprüngli(^en 3}ceinung ent=

gegengefe^t war.

Schwerin war 1679 geftorben; !ur§ vox xi)m ber ßanjler üon ©omni|,

balb nac§ i^m ?^ürft ^oljann 9Jiori| oon 9kffau; ^o^erbecf, ^la^peit,

Poppen, j^riebri(^ üon ^^na, 9iaban o. (£anftein ftarben in ben nä($ften

jwei, brei Sß^Fen. S)em J^urfürften blieb üon ben ©enoffen feiner ^ugenb;

unb 9J?anne§ial)re feiner; ein jüngere^ ©ef^lec^t umgab il)n.

®ie heftigen J^rifen ber branbenburgif(ä^en ^olitif, bie bem ^rieben

X)on ^mwegen folgten, ber ^öci^ft eifrige unb mit atten erlaubten unb un^

erlaubten 3Jfitteln arbeitenbe SBetteifer ber frangöfifc|en unb !aiferlid^en
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Diplomatie, in 39erlin ben größeren ©influ^ gu gerainueu, au(^ bie oft fe^r

geraunbenen, oft fef)r l^a^arbirten SBege, bie ber i?urfürft einfd^lagen ju

muffen glaubte, um burd;ju!ommen, fonnten tooI)1 auc^ erprobte Diener

irre mad^en unb treuen §er§en Slergerni^ geben. S'Iamentlid^ in ben mi=

litairifd^en ilreifen mar bei aller pfli($tf(^ulbigen ^arition — unb ber ^r^

fürft l)ielt mit äu^erfter «Strenge auf fie — ein unsmeibeutige^ 9)ii^bel)agett

über bie mit Dftentation gepflegte 35erbinbung mit berjenigen Ma^i,

mel(^e glei(^fam bie ^Iropljäen ber Slrmee bur(^ 'einen ^eberftrid^ nieber-

gebro(^en l;atte. Der alte ^^^elbmavfi^aff Derfflinger, ber menig üon ^politif

nerftanb, aber burt^ unb burc^ beutfc^ empfanb, gab §iemli(5^ rü(ffi(^t§lo§

feinem Slerger Slu^brud, unb wer irgenb in bem 33erba(^te ftanb, üon ben

©aben unb ©naben, bie aw§> ^ari§ floffen, mit ju genießen, mochte felien,

wie er feinem catonif(^en ©ifer entging.

<Bä)on barum, raeil ber alte Derfflinger fo mar, l)ielt ^an§> Slbam

üon ©(^öning ha§> ©egenfpiel, ber glänjeubfle unter ben jungen Generalen

ber Strmee; ftolg, mebifant, ein 35erä(|ter ber 2)leinung Slnberer, t)on ä^i

niärfifc^em -J^atioiSmu», mie er mar, gefiel er fi^ barin, bie altfrän!if(^c

Slnljönglic^feit für Äaifer unb 9lei(^ fel)r läd^erlid^ unb ba§ aufgeflärtc,

glänjenbe, ftolge 2öefen ^ranfreic^!3 berounberung^mürbig gu finben; mit

©raf 9iebenac ftauö er in nur ju vertrauter Sejiel;ung, unb für bie, mie

iljm \ä)kn, eycentrifc^e ©lauben^treue ber 9iefugie!o l)atte er nur ein ^ä)\tU

Juden. Der 5?urfüi-ft fd^ä^te feine militairifi^e ^ü(|tig!eit, „aber man

mu§ xljn genau beobai^ten unb furj im B^Ö^t Ijalten, bamit er nid^t bie

anbere Seite, auf meld^er er ni(^t§ taugt, l)erüorfel)rt."

^erfönlic^ nal)e ftanb ilim gürft ^oliann ©eorg von Slnl^alt, ber

Statthalter ber 2)2arfen, bem er einft, al§ noc^ bie Äurfürftin Souife lebte,

bereu jüngere ©c^roefter üennäljlt l)atte. Sd^on bamaB, alio bie J^urfürftin

ftarb unb bereu 3?erlaffenfc^aft georbnet rourbe, me^r nod^, aliS ber ^nx-

fürft fid^ in jraeiter ßl)e üermäl)lte, l;atte fic^ ber gürft unb beffen ©emal^lin

nid^t immer in rüdffid^t^ooller SBeife ber !urfürftli(^en Äinber erfter ©lie

angenommen ;^'^9) ilmen mar üon biefer Seite Ijer früt; Sorge um il^re

Grbfd^aft, unb ha^ ber ^ater 5U ©unften il)rer Stiefgefd^mifter teftiren,

ba^ bie Stiefmutter immer mefir für biefe erroirfen raerbe, eingeflößt

TOorben.

Der ©rftgeborene, ber l)elle, tapfere, d^aracterootte ^arl ßmil ptte,

menn er ju reiferen ^aliren gelommen märe, biefe Si^ot^eiten liinter fid^

geroorfen. Stber feit ilm ein früher 2;ob bal)ingerafft, mar griebri(^ Äur=

prinj. 2Bie menig glid^ er bem 53ruber; aU Äinb fränflid^ unb reijbar,
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aU J!nabe fc^eu, (eitfani, von ber 3}iutter »erjogen, blieb er ^eranreifenb

of)ne fefte eigene 2lrt, bem (Schein unb ^run! pgeroanbt, jugleid^ mi^-

trauifd^ unb beftimmbar; je länger, je me^r entfrembete er [i^ bem ^ater,

er füljlte fid^ il)m gegenüber gebrüdt, unb ftatt burd^ Sl)ätigfeit unb ^üc^*

tigfeit feine Sichtung ju oerbienen, raar er aufrieben, toenn er i^u meiben

fonnte; er fal) in ber (Stiefmutter bie Urheberin ber 3iirüc!fe^ung, bie er

ju erleiben glaubte.

©eroiB mar bie Äurfürftin ®orotl)ea ber füllen, gütigen, tief frommen

Souife nid^t gleid^
; fie mar au§ berberem Stoff, ftattlid^, umfic^tig, refolut;

aber bem ©emal)l feft unb treu, roll ©orgfalt für if)u, im ^elblager felbft

in ben äBinterfclbgügen an feiner Seite, bem oft !ran!enben eine uner*

müblic^e g^flegerin. ®a§ ^erljältni^ bei ^urfürften gu xl)V bejeic^net ber

S)anf für biefe Pflege in feinem 2;eftament unb bie Slnorbnung, ba^ man

il)n an ber Seite feiner erften ©emaljlin beife|en folle.
"o) ©ie fjatte il;m

üier Sö^ne unb pei 5;öc^ter geboren; natürlii^, ha^ ber ^urfürft aud^

für bereu 3u^unft forgte.

©d^on in feinem ^eftament ron 1664, all i^m ein ^meiter (Solm, ber

je^ige Äurprinj, geboren mar, l;atte er für biefen all fünftige Dotation

bal ^ürftentl)um ^alberftabt unb ha^ 2lmt ©gelu mit @i^ unb Stimme

auf ben 9tei(^ltagen, mit faft oölliger Selbftftänbigfeit immunem beftimmt;

er l)atte, all i^m 1667 ein britter @ol)n, a}tar!graf Subroig, geboren mar,

biefem Sauenburg unb SSütoro in gleicher SBeife ^ugemiefen. S)ie ^nx-

fürftin Souife ^atte befonberl ju jenem S^eftament von 1664 gebrängt, el

mar lange im ©etieimenratl) ermogen roorben, atte 3ftät^e waren für biefe

„^ilpofition" geraefen, obfi^on fie ben ^aulgefe|en nid^t entfprad^. S)en

jüngeren Sölinen eine felbftftänbige ©yiften^ §u grünben, fc^ien not^roenbig,

„bamit fie fid; bereinft rerfieiratl^en lönnten, "oa bal ^url;aul feit lange

auf menigen 2lugen ftel)e." ®enn menn el in männlid^er Sinie aulftarb,

fo fiel freilid^ bie ^ur mit ben 3Jiar!en, Sommern unb hen Slequioalenten

für bal fd^roebifd^e Sommern an ben 3J?arfgrafen t)on ^aireut^; aber

^aireutl) mu^te mieber all Secunbogenitur abgegeben merben-, er erbte

aud^ 5ßreuBen, aber oline bie Souüerainetät, bie nur bem ^urfürften unb

feiner männlid^en ©efcenben^ »erlieljen mar; unb ßleoe, Wiaxt unb Sta*

uenlberg gingen auf bei furfürften Sc^raefter, bie ^er^ogin üon ©urlanb

unb bereu ®efceuben§ über. 3)ie ^u^unft bei Staatel mar an bie ®r=

Ijaltung ber 5?urlinie gefnüpft.

@l beburfte, pmal nad^ bem 5tobe ^arl ©mil'!, rnolil nid^t befonbcrer

fünfte Seitenl ber ^urfürftin S)orotl)ea, el bapn gu bringen, ba^, mnn
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nun 9Jiar!i3raf £ubn)ig in bie ©ecunbogenitur einrücEte, il)r ©rftgeborner,

SKavfgraf ^^(jüipp, ftatt feiner bie ^ertiogenitur eri)ielt; fie mag bemüht

geiüefen fein, ba| c§> nid;t bei biefen beibeu Dotationen, wie fie ba§ SCefta-

nient oom 27. ^annar 1070 beftimnite, blieb, fonbevn au(^ if)ren jüngeren

©öl)uen eine (Ejiften^ gefi(^ert rourbe, junml feit ba^ 33erl)ältnife be§ £ur=

priujen p hen ©tiefgefc^ioiftcrn unb ber Stiefmutter übler würbe unb ber

©ebanfe an ben äöed;fel ber 9ftegierung näfjer trat. Seit bem j^rieben üon

1(379 würbe ba§ $leftament beg Äurfürfteu eine ^^auptfrage ber Ijöfifi^en

^eimlii^feitcu, unb bie Diplomatie unterließ nic^t, ju ^ox6)m unb ju

flüftern, für unb wiber ^u f(j^üren. ©» famen balb @efd)i(^ten ungtaub^

lid^fter %xt in Umlauf, a\§> ben!e bie Jlurfürftin, auf weld^em äöege immer,

il;rem Grftgeboruen bie 6ucceffion jn gewinnen, al§ f(^eue fie keinerlei

3Jiittel, biejenigen ju befeitigen, bie bem im 3Sege ftünben, al;o l^abe fie felbft

©ift vex\nä)V)

2©a§ ben Jlurfürften jnr 3]erbinbung mit granfreii^ gefütirt liatte, ift

bargelegt worbeu
;

„ber ©eljeimeratt)/' fagte er ein paar ^a^u fpäter,

„Ijabe einftimmig "iim S3ef(^lu§ gefaxt, ba^ man biefe ^al)u einfi^lagen

muffe */' er fagte e§; aUi hmä) bie 9ieuuiouen unb ben ^^all ©traßburg^ bie

bentfc^en ©timmungen Ijoc^ aufgeregt waren unb 2llle§ al» S^erratt) branb=

marlten, ma§ ni(^t gut faiferlii^ war. S)a§ bie ^urfürftin, »on %xanl'

rei(^ befto^en, il;ren ®emal)l beftimme, auf franjöfifc^er ©eite ju fteljen,

ober auc^, ha^ granfrei^ il^r in ber ©a(^e be§ 2;eftament§ gu ©uuften

iljrer Itiuber beiftäubig fei, bamit fie bafür if)re§ @emal;l5 ©roll gegen ben

Äaifer uäl^re unb unl;eilbar mad^e, galt iljren ?$einben am ^ofe für au§=

gemacht. Unb als bann beim 2lnmarfc^ ber dürfen auf 2öien ber g-ür-ft

rou 2lnl)alt mit ben frülier erwäljnten Slufträgen an ben faiferlidjen ^of

gefaubt luurbe, erlaubte er fic^, weit über feine ^iifti'uction l)inaul einen

SSertrag jn entwerfen, ber bie branbenburgifc^e 5politif unb ^aä)t §ur i^er-

fügung Deftreid^S geftettt Ijätte, wenn ber i^urfürft in§ ®arn gegangen

wäre, ainljalt leierte erft nac^ 9Jiouaten ^nxM, unb ber J?urfürft lie§ i^n

empfinben, bafe er wenig erbaut iwn feinem ä5erl;alten fei. Der gürft

würbe um fo öftreid;if(^er, §umal, ba er aU regierenber §err für fein £änb=

c§en uom Mfer ©unft unb in lleinen Sefi^ftreitigfeiten auc^ gegen S3ran=

benburg ^-örberung ju gewärtigen Ijatte.

2lnl;alt galt bafür, metjr aU irgeub wer fonft beS Äurprinjen a^er=

trauen ju fiaben, ber fid^ im Uebrigen gefliffentlid^ surüd§og unb gern

bemerkbar ntac^te, ba^ er au^er ben ©efd^äften fte^e. ^Sein früherer

Se'^rer, ©berljarb Danleimann, war auf 33efel)l be§ 5!urfürften bei il)m ge=
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Wieöeu unb fein üortragenber Slatt), ein ftrenger, entfd^toffeuer, loeit

bli(fenber 3)iann , beut ber J^urprinj fic^ wegen großer ©ienfte üerpftic^tet

füllte, auf beffen 3Heinnng er aud^ uiel gab, nur ha^ er bann auc^

bcn dritten unb SSierten l)'öüe, nur ju oft fold^e, bie it)ni fd^meic^el;

ten, bie il)m jn gefallen glaubten, wenn fie tabelten, was bie ^c^k-

rung t^at.

©r l;atte fic^ f(^on 1678, eben panjigiätirig, mit feiner 93lut)me, ber

jüngften ^^rinjeffin t)on ßaffel, üermäljlen bürfen. ©ie liatte itnn eine

S^oc^ter geboren; oor ber peiten ßntbiubung, W fie erwartete, ftarb fie

Ouni 1683); „i^r Seben," fagt ber greil;err oon ßani^, „war wie ein

Äid^t, in welchem ifein menfi^lii^e^ Sluge etwa§ Unreine^ fanb." Sßenige

äßod^en fpäter, bei jener ^ufammenfunft in^i)rmont, falj ber^urprinjbie

fec^gjelinjäljrige ^rinjeffin oon .*gannooer, bie anmutliige, lieitere, geiftootte

©opl^ie ßljarlotte, gu ber er bie lebt)aftefte S^ieigung fa^te. 2ßie erwünf(^t

bem ^urfürften biefe SSerbinbung war, ift frülier erwähnt worben; fd^on

im Dctober 1684 würbe bie 3]ermal)luug gefeiert.

@§ war bem ^urfürften bie größte ^-reube , al^ bie junge a)lutter am

6. Dctober 1685 i^m einen erften ©nlel gebar. '^i^) sg^t^ barauf folgten

jene (^efd^itfe ber franjöfifc^en Hugenotten, bie ben ^of in fo tiefer Sßeife

erregten , bie erften ©d^ritte gu ber innigen Slttianj mit Deftreid^. S)a§

ber ilurfürft, ber ^-ranfreid^ anwerft tljätig falj, ^annooer ju fid^ lierüber^

5Uäiel)en unb auc^ ben Sanbgrafeu oon ©äffet, ben ©d^wager beio bänif(^en

Äönigg, für bie fransöfif(^=bänifd^e Siga ju gewinnen, ben Äurprin§en

nad^ ^annooer unb ßaffel fanbte, biefe S5emül)ung p heulen, unb bafe

e§ bem Äurprinjen in ber S;ijat gelang, fd^ien jwifd^en SSater unb ©o^n

ein näljereg unb Ijerjlid^ereS SSerl;ältniB , al^^ bi^lier beftanben, ju be-

grünben.

2Benigften§ ber ©oljn empfanb nid^t fo. 33er5ei^lid^, wenn feine

@emal)lin fi(^ in ba§ barte unb angefpannte SBefen , wie esS |ier §of unb

©tabt unb Sanb l)atte , nid^t eingewölinte ; fie war unb blieb ^annooera;

nerin. @§ mag oljue ilire Slbfid^t gefc^el;en fein, ba^ il)r ©emaljl, ftatt

fie für feinet Häufet 2trt ju gewinnen, oielmel)r il)rer S^orliebe für it)r

attablig ^annooerlanb folgte ; ber welfifd^e §of, wo man il)m ftet§ fo

oerbinblid^ unb juoor!ommenb war, bie feine, welt!tuge ^erjogin ©opl)ie,

feine ©d^wiegermutter, unb ber ftattli^ galante ^erjog ©ruft Sluguft, fein

©d^wiegeroater, ben man ben erften ©öelmann S)eutfd^lanbÄ nannte , bie

©rote unb ^laten, ©taat^männer oon bod^ ganj anberer Strt, aU bie

%u^^ unb 3)teinber§ in Berlin unb obenein „döu ©tanbe" — wie ptte
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er fi(^ ba nic^t mot)i fü(;len, raie ba nic^t SlHeg beffer unb fc^öner finben

foHen, aU an bem §ofe feinet SSater^ ; loie {)ätte e§> nic^t feinem 6elbft;

gefüf;! f(^nieic^eln foUen, roenn man bort eä if)m gelingen lieB, jene 58e;

mü()ungen j^^ranfreic^g gu freuten, menn man fid^ üon i^m überjeugen Ue§,

ba^ ^ie roid^tigften ^ijntereffen .^annoyer», bie (Erreichung ber Äurroürbe,

bie ©i^erung ber cettifc^en ©rbfd^aft, bie ©rünbung ber Primogenitur bie

SSerbinbung mit bem Jlaifer forberten, n)el(^e er empfahl.

50iögü(^, ba^ er mit ben ©taatSmännern ron ^annooer aud^ 2öei=

tereS, auc^ branbenburgifc^e ®inge befpro^en; fagte man hoä) bama(§, er

merbe, menn er Äurfürft gemorben, ©rote a(§ feinen Mnifter berufen,

©eroi^ ift, bafe er unmittelbar naö) feiner 3fiücffel)r einen ©(^ritt f)ö(^ft be-

benfti(^er %xt tf)at.

@r n)u|te, ba^ bie Unterl^anblungen mit Deftreid^ im ootten S^Q,e

feien, ^a^ e§ fid^ barum ^anble, bie fd^lefifd^en Slnfprüd^e ^ranbenburgö

gegen «Sc^iüiebuS .aufzugeben, ^n bem ©elieimni^ biefer 35erl)anblungen

mar au^er ^ud^^ nur ber §ürft oon 2tnljalt. tiefer im .herein mit 33aron

^ribag oerftanb \i)n glauben §u ma(^en, ba| an «Sc^miebuS haSi ganje^SBerf

§u fd^eitern in @efat)r fei, ba^ fein S8ater t)on ben franjöfifd^ ©efinnten

beftimmt werbe, fo J^artnädig auf biefe ^orberung ^u befteljen, ba fie n)ol)l

müßten, ha'^ ber Äaifer burc^ ben 6ib, ben er al» Jlönig uon 53öl)men ge;

fd^rooren, au^er ©taube fei, biefe ^orberuug ju erfüllen, ba^ fein 3Serftän=

biger ron bem ^aifer forbern fönne, jenen Ärei0 für ungegrünbete ^rä=

tenfionen ^injugeben. Slud^ bie Slu^fic^t auf bie ^önig§!rone für Trauben-

burg'^reu§en fc^eint in ben 53etl)örungeu, bie man für jroedmä^ig l)ielt,

nid^t gefel)lt gu Ijaben. dlaä) öftreic^ifc^en Slngaben l)at ber Äurprinj \i^

mit einigen SSertrauten, namentlid^ mit bem ^ringen oon Slnljalt, berat^en

unb 33aron ?^ribag inftänbigft bitten, ja befc^roören laffen, „ba^ (giö ju

bre^en" unb ben Äaifer baljin ju beftimmen, ha^ er feinem ^ater, fo lange

berfelbe lebe, ben ©(^roiebuffer Ärei§ abtrete; „bie ^egierbe," fo fd^reibt

ber Äurprinj fpäter felbft, „bie mir bagumal t^atten, unfere§ 3Sater^ ©na-

ben oon ben mit §ran!reid^ gemad^ten (Engagements ah unb in Äaif. 3Jiaj.

unb beS 9Ieid^e§, folglid^ auc^ unfere» ^url;aufeS roaljrliafteS ^ntereffe ge^

sogen p fet)en, mad^te, ba^ mir hew SSorfd^lägen, fo babei oorfamen,

(Sel)ör gaben unb ba^ mir infonberljeit, ba man auf baS ^nftänbigfte oon

un§ begehrt, mir möchten gegen feinen einzigen 3}ienfc^en etioa» baoon ge=

benfen, auc^ ni(^t gegen ben einzigen SDiinifter, ben mir bamatS liatten, ben

oon S)anfelmann baoon erroälmt liaben." @r fagt, bafe i^m bamit alle 3)Uttel

entzogen morbeu feien, fid^ ju informiren; er befennt, ba| er enblid^ bal)in
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ßebro^t worben, bem faiferlid^en ©efanbten SSarou %xihac^ erft müublic^,

\)a\m auä) burc^ einen fi^riftüd^en Steuerte in cerfprec^en: er lüolle ben

@c^n)iebuffer Äreig, fobalb er jur Stegierung cjefommen, bem ilaifer §urüc!::

ijeben unb wieber einräumen; er fpri(^t e§ beftimmt au^, ber Steuert fei

nic^t t)on i^m ober von einem feiner Wiener gefi^rieben, fonbern i()m

„unter bie §änbe geftecft, er fei mit ungegrünbeten 33orfteIIungen jur Un=

terseic^nung beffelben verleitet raorben."

£)er jlurprinä unterzeichnete am 28. gebruar a. ©t. biefen Sieoer^J^^^

9}?an fann jweifeln, ob man met;r über fein 33erfa§ren ober über 'i)aä ber

faiferlic^en @taat»funft erftaunen foK.

^n 2öien moi^te man mit bem, roa^ fo (eichten ^auf^ erreid^t raar,

(jö^lid^ aufrieben fein. Mit bem furprinjlic§en 9teoer§ in ber Safere f(^Io§

mon unbebenüii^ jenen SSertrag üom 22. 3}tärj, in bem man bem üortreff=

lid^en ^unbe^ogenoffen eben ha§> a[§> ein gröBteiS 3itÖ^fiöii'5^i^B anrechnete,

morauf fein §err 6oljn bie ©üte geliabt fiatte, im 3Sorau§ ju oeräic^ten.

2Bie er e§ oerantmorten fönne, mod^te er feljen.

tiefer junge unerfaljrene öerr fjatte fic§ M^n (jergegeben, nid^t bloB

uöHig otjne Information unb au^er bem 3wfßwmenf)ang ber ftaatlic^en

©ef($äft»füf)rung unb SSerantra ortli(^feit einen Slct §u üott^ieljen, ber bem

©taat^üertrag, ber nod; erft gefc^Ioffen werben fottte, im 3Soraug fein ^un-

bament nafim; \va§> er fo mit einer fremben Wla6)t rerfianbelnb tfjat, mar

ein 2lct 5ug(ei(^ gegen ba^ ©taat^oberljaupt unb gegen ben Später, bag eine

mie anbere um fo unentfi^utbbarer, ai§> ber @ol)n unb ^Rai^folger bie^flid^t

unb bOiS 9te(^t getrabt (jätte, an gebüJirenber 6teIIe, im ßabinet unb im

©efjeimenratf), bie ^^oIitif, bie er für üerberbli(^ f)ie[t, mit ©rünben ju he-

fämpfen, mn entioeber feine beffere ßinficfjt bur^äufe^en ober ber befferen

be0 3Sater§ fi(^ unter^uorbnen. ®a§ 3?erfa(}ren, §u bem er fic§ entf^lofe,

jeigt meber ©rabfjeit, woä) Xapferfeit, raeber ©taati3gefül)(, noc§ ®brerbie=

tung, noc^ ©elbftac^tung.

®ie ^rabition fagt jur ©ntfi^ulbigung be^ Äurpringen: i(;m fei üon

bem faiferli^en ©efanbten ^enntnife üou bem neuen, if)m ungünftigen

Xeftament beg SSater§ gegeben roorben, unb er tjaU für jenen 9teüer!o bie

3ufic§erung erf)alten, ba^ e§ nidjt pr 3tu»füt)rung fommen foHe. Unb in

ber publiciftifi^en ßontroüerfe üon 1741 fjat Deftreic^ nac^ einem Seric^t

^5ribag'§ t)om 21. ^an. 1686 ersä()(t: „bie franjöfifc^gefinnten 3tätl)e be§

.^urfürften ptten benfelben beftimmt, fein ^eftament bem ilönige üon

?5^ranfreidj §u§uf(^icfen; barauf (jabe fi(^ ber i?urprin§ an ^ribag au§> freien

©tüden geroenbet, feinen großen Söiberwillen bezeugt, ba^ fi(| fein Später

m. 3. 2. stuft. 35
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fo gleic^fam bem guten SBittett einer fretnben ^Rai^t unternierfe, unb Ijahe

^ribag gebeten, Slttey anproenben, um btefen gcfätirlit^en ©treicS^ ju {)in=

tertreiben; unb in ?^ofge beg fo ermöglichten SSertrage-ä {;abe ber il^uvfürft

fein Sicftament geänbert."

attterbingS fiat ber lurfürft ein Xeftament am 16. (26.) Januar wU--

sogen, e§ am 31. Januar (10. ?^ebruar) an ben ^aifer eingefanbt, mit ber

93itte, 'i)a^ e§ bi§ ju feinem ^obe buri^an^? fecrettrt bleiben möge; ber

5?aifer ^at eine ßommiffion feiner üornetjmften gjlinifter beftettt, e^? ju

prüfen, unb bann am 8. 2lpri( baffelbe confirmirt. Db bie faiferlid^e

„95erfi(^erung ber @ef)einx{)altung" e§ nic^t au§f(^(o§, J?enntni§ oon bem

i^ln^alt an ^ribag unb bur(^ i()n an Un Äurprin^en gelangen ju laffen,

mu^ bal)ingeftellt bleiben, ©oute man i^n jur 2tu§ftettnng jene§ 9teöerfe§

bamit beftimmt l;aben, bafe man il)m auf bie ^efeitigung be^ il)m nai^s

tlieitigen ^leftamenteS Hoffnung gab, fo mürbe bie öftrei(^ifc^e ^olitil yer^

ftanben l)aben, jugteii^ mit bem ^Betrüge gegen ben 33ater ben ©obn für

ben 33etrug, ben fie bur(S^ i^n gefpielt, mit gleid^em betrüge ju ftrafcn.

®aüon, roie t)on bem ^nlialt biefe§ 2;eftamente§ rom 16. iganuar 1686

mirb in ben 3lnfängen §riebri(^'<c III. ju fprec^en fein. ®en ©ebanfen

biefeS STeftamenteS legte ber ^urfürft einige 3)tonate fpäter in ß^leoe bem

Sifc^of Surnet in folgenber 3öeife bar : „Sie fürftlic^en Familien im dhi^

l)ätten ]iä) fo gefc^roä(^t, ba^ fie nii^t mel;r im 6tanbe feien, bie greilieit

be§ 9tei(^5 gegen M^ ^an^i Deftreicb, hai^ nun burd^ feine «Siege mieber

mächtig emporfteige, §u behaupten; bie .^äufer 6adjfen, ^falj, Reffen,

58raunfc^roeig bätteu \\^ mit öer Si^membrirung il)re^ ©ebietel für jüngere

iiinien faft big auf nid^tg l^eruntergebrad^t. @r babe fid^ be»l)alb entfc^tof-

fen, aüe feine Sanbe in einer .^anb ju laffen, ttaä luerbe fein ipan^ jum

@egengeiüi(^t gegen Deftreic^ machen, uon bem ba^ übrige dkiä) abt;angen

muffe. @r laffe be§l)atb bie ^urfürftin auf alle SBeife ftc^ bereid^ern unb

für ibre J^inber forgen, ba er i()nen feinen 2;t)eil üon feinen ^errfc^aften

unb Sanben geben motte."

©er im ^erbft geborene ^rin^, hi§> je|t beg üurfürften einjiger @n!el,

ftarb um ^Un biefe 3ßit- ®ie ©l)^ feinet jroeiten ©oline^, bei 3)?ar!grafen

Subroig, mar linberlol; er batte roobl baran jn ben!en, ba^ ba§ Äurbau§

„auf toenigen Singe ftebe." ©iefelben SKotioe, meiere iljn 5U bem S^eftament

von 1664 beftimmt bitten, burften noc^ je^t für ibn mafegebenb fein,

„ßugleicb," fagt er in bem SCeftament, „fei es oon 3Bicbtigleit, burd^ ange=

meffene Dotationen bie Ungelegenbeiten ju oerbüten, meldte in anberen

fürftlicben i^äufern ein unö Der anoere jüngere ^ürft mit i>eräuDerung ber
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^tetigton unb anberem fd^äbtid^en SSorne()men ju töre§ §aufe§ pd^ftetn

©d^abcn unb Tiaä)i\)zii üerurfac^et/'

©r gab feinen fünf jüngeren @ö{)nen ^^ürftentfiümet aU erblid^e S)o=

tattonen, aber nii^t mit ber gülle non 9lec^ten, mit ber im ^eftament von

1664 ^alberftabt auSgeftattet geroefen mar; er lieB i|nen im ©runbe nid^t^

aU beren regelmäJBige „Sluf^ unb ©infünfte/' für bie fte im jät)rli(^en (Etat

augefe^t maren. 2tm roenigften mar er ber 9Jieinung, mit biefen ^eftim^

mungen bie ©infjeit beg Staates gelöft^ bie ©ourerainetät gelähmt, feinen

(Srftgeborenen Derfürjt ju ijaben; mie er benn bemnä^ft, aU er vor bem

uerfammelten @et)eimenrat^ fein 9legiment gleid^fam abfc^lo^, ben ^urprin^

jen unb nur if)n aU ben fünftigen ©ouüerain be§ ©taate§ bejeidönete.

jBie letzte ^enbunö.

®er ^urfürft I^atte, aU er mit bem .^aifer ben SSertrag vom 22. Wtäx^

jc^lofe, feine 2t^nung t)on bem, raa0 gmifd^en feinem 6ol^n unb ?^ribag üor

[id& gegangen. ®ie freubige Stimmung, mit ber er feine STruppen in

(Sroffen üor i^rem Stbmarfd^ naä) Ungarn begrüßte, bie ^efriebigung, bie

if)m bie ^ulbigung be§ ©(^roiebuffer Greifes gemährte, geigte, ba^ er mit

biefer öftreid^ifd^en Slttiang ein großes unb {)eiIt)olIe§ SBerf gefd^affen ju

l^aben glaubte. (Er mar ber ^uüerfid^t, mit bem .^urprin5en in üoffftem

(Einoerneljmen ju fein; er übertrug für«bie 3^^^ feiner Steife nac^ dkve

ibm bie §'üt)rung ber ©efd^äfte.

(Er red^nete baranf, ha'^ Deftreid^ na(^ bem glänjenben §etb§ug biefe§

3af)re§ mit ben 5:;ür!en ^rieben fd^Iie^en, ba§ Dranien bie Staaten ju

umfaffenben 9tüftungen bewegen werbe; mit^-reuben t)örte er, ba^ ©d^rae^

ben in üoHer 5::bätig!eit fei, SCruppen naä) ©eutfc^lanb t)erüberäufenben.

S)ie 3ubring(id^!eiten unb Uebergriffe ?^ran!reid^§ fteigerten fid^ in§ Uner-

trägli^e; mit bem näd^ften ^rüi)Iing f)offte er 190,000 HJtann gegen %xanh

reid^ in§ gelb rüden ju feben.

^an f(^eint in ^ari§ gemeint ju liaben, ba^ e§ ber ^rinj üon Dra*

Uten fei, ber bie§mal „bie Trommel rülire;" man glaubte ni(^t, bajs bie

antifran^öfifd^e S3eroegung in ©eutfd^lanb oon Sebeutuug fei; eine^ro^ung

f(^ien genug, beti Sleic^Stag in ^eilfamer gur(^t gu erl)alten. (5)raf 2]erju§

forberte am 24, 3Jtärj 1686 t)on bem 9teid^§tag bie (Er!lärung: bafe bie

furpfäljifi^e ^efi^ergreifung ber von ber^er^ogin von Orleans beanfpru(^=

ten ©ebiete itirem Steckte nic^t präjubiciren fotte; tueitn biefe (Erklärung

nid^t gegeben merbe, fo fei ber Äönig genötl)igt, unbefc^abet be§ äBaffen-

35*
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ftißftanbeg ber §er§ogin Sflec^t mit ©eroalt ber Sßaffen §u be!)aupten. Slber

bie Stntroort auf biefe ^orberung war jenes 2Iug§burger 53ünbni^, ba§ in

wenigen Sßo^en eine in ber %\)at imponirenbe 2tu§bef)nnng gewann unb

o^ne 2ßeitere!§ breifeigtaufenb ^lann am Dberrf)ein auffteHen fonnte.

Stuf "tia^) 2Ieu^erfte mißfiel in ^ariS be§ Äurfürften SSerftänbigung

mit bem faifer, beren ganzen Umfang man no(^ ni^t fannte, aber arg=

roö!)nte. 3}tan f)offte ben (Sonftict smifc^en ©änemar! unb Hamburg,

groifc^en «Hamburg unb ©eile, §roif^en ©änemar! unb ©ottorp fo weit trei;

^en SU fönnen, ba^ Söranbenburg unb ganj 9^orbbeutf(^lanb barüber ben

9^^ein nergeffen muffe. Sllit unfägli($er Wäü)e— ic^ übergef)e bie (ginget

f)eiten biefer SSer£)anbIungen unb 3^ermittelungen — gelang e§ bem ^nx-

fürften, bie [}ier wieber anffdjlagenbe ^-tamme nieberjufialten unb ben

f^rieben im Di^orben su fiebern.

^m ^erbft war in ^ariS unb überaß befannt, ba§ Dranien im näc^ften

^rüf)ja^r 30,000 9}tann in einem 2ager an ber 9)iaag cereinigen wolle

;

man erfufjr, ba^ bie SBerfe t)on äöefel nerftärft unb erweitert würben.

^ran!rei(^ f)atte in 9tegen§burg gegen ben 2lug§burger 33unb, gegen

bie bann gefaxten ^efc^Iüffe jur ©ecurität be§ W\ä)§> proteftirt; e§ Ifiatte

erklären (affen^ ba ber J?aifer, wie man fidler erfaliren, ben 2:ür!enfrieben

§u fc^liejsen eile, um feine SBaffen gegen ^-ranfreid^ §u wenben, fo fei ber

.^önig gezwungen, feine SiyfaaBregeln banac^ ju treffen. @r f)atte eine be=

beutenbe 'Xruppenmac^t im dfa^vconcentrirt; bie 33rü(fe unb ber SSrücfen-

!opf bei ^üningen, basc f^ort ©t. SouiS, bie erweiterten Sßerfe bei ^e!)t,

bie neuangetegte j^-eftung ©aarlouiS, bie rafc^ wat^fenbe ^efefligung bei

^rarbad^ mad^ten if)n gum ^errn be§ Dberrf)ein§ unb bebroljten ben SJiit*

telrf)ein. @r lieB, al§ üom 9lei(^§tag ein befc^werenbe§ ©(^reiben über

bie fortgefe^ten Uebergriffe auf haS' 9iei(^Sgebiet an ifm p fenben bef(^Iofs

fen würbe (3f?ot)ember), erüären: „ha^ ba§ ©^reiben wegen ber unange^

meffenen Slusbrüde, bie e§ ent()alte, jurüdsunebmen fei, wibrigenfattl fein

©efanbter SftegenSburg üerlaffen werbe."

3Jian fie{)t, bie ßontroüerfen meierten unb fteigerten fi(^. aöenn ber

^rfürft feine ©efanbten in ^ari§ unb StegenSburg beru^igenb fprec^en

liefe, wenn er fie anwies, mög(i(^ft ber ^hiptur üor^nbeugen, fo war ba§

eine 3?orfi(^t, bie im ^ntereffe beS großen 3wede§ felbft notbwenbig war,

fo lange Deftreic^ noc^ nic^t ben Slürfenfrieben gefc^loffen, Dranien nod^

nid^t feine 3ftüftungen rollenbet batte. S)er Sleid^Stag su 9flegen§burg, wo

fo jn fagen ^olitif für ba§ ^ublifum gemacht würbe unb wo bie querelies

d'Allemand^^^), beren auc^ 33ranbenburg hinlänglich batte, ben 3?orber-
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grunb ber biplomattfc^en 53üf;tie füdten, imv bie geeignete (Stelle, bie 2ßelt

gu überjeugeu, ba§ 53ranbenburg nac^ raie cor mit gmnfreid; in befteni

@inüeruel;iueii unb bamit in ber Sage fei, „feinen Srebit bei '^ranfreid^

für bie ©rljaltnng be^ 9tei(^» unb ber beutfc^en greitjeit gU uenuenben."

©ottfrieb von ^ena fu£)r fort, mit @raf SSerjul in oertrautem 3Serl;ältnife

ju fielen.

9Bie bie ®inge laqen, mu^te e§ überrafd^en, bafe S^erjUic an .^ena bie

a3iittt)ei(ung machte: ber ^önig fei nic^t abgeneigt, ferneren aJtiBljelligfeiten

hnvä) ben immer noc^ uerf($obenen „Simitentractat" uorjubeugen, ober

aud^ ben SßaffenftiUftanb in einen ^rieben 5U oerraanbeln. §atte ^ranf-

reid§ bie Stbfic^t, mit bem ßrbieten bei ^rieben» ju «erlocfen? fachte el ben

©onftict, elje öer Äaifer freie §anb fjatte unb i^ollanb gerüftet mar? ©1

fd^ien nur um fo me^r geboten, fi^ in bem Sinne, raie ber gro^e ^rieg^s

plan für 1687 beftimmt f)atte, fc^nell fertig ju mad^en.

^m ^aag fc^ienen bie S)inge im bejten @ang. S)ort machten bie

großen Seerüftungen ^-ranfreid^» unb ßuglanbs fetjr ernften Giubrudf;

allerlei alte gorberungen, bie J?önig ^acob IL t;eri)orl)olte, liefen uer^

mutzen, baB er einen Sonftict fu(^e; in IXngnabe l)atte er im Sftooember

1685 ba!c Parlament uertagt; er ging fraft feiner königlichen Slutorität

rafi^eren ®(^rittl t)ornmrt§. ^if(^öfe unb Sorbio, bie er ©nglanb ju oer-

laffen graang, fanben in |)ollanb bie befte Slufna^me. Slul g-ranfrei(^

famen immer neue Siefügie'», oft unter unerljörten ©efaljren nac^ fd^redE=

lid^enßrlebniffeu; £>iuge, loeli^e bie öffentli(^e3Jleinung in allen ^roüinjen

in äufeerfter Slufregung erljielten. S)e» ^rinjen Einträge auf ©rl)öl)ung

ber £anb- unb Seemai^t fanben je^t felbft in Stmfterbam 33eifall. ©ijffelb,

ber aU ftaatif^er ©efanbter nac^ Soubon ging, bie 3serfid;erung aufrich-

tiger ^reunbfc^aft ber Staaten für baso i^ot! unb bie Ärone uon ßnglanb

ju erneuen, brachte jugleic^ rom ^rinjen ©mpfeljlungöfi^reiben an bie

Häupter ber Dppofition, bereu Gifer in bem 9)iaa^e wn6)§>, all ber i!önig

rüdffid^tltofer feine papiftifd^en unb abfolutiftifd^en SIenbenjen oerfolgte.

äöeber Dber-, no6) Unterljau», noc^ ba^-' 5>ol! uon ©nglanb ging mit iljm

;

er l)atte nur bie 2lrmee, bie er mit !at§olifd^en Officieren §u füllen eilte

unb eben bamit zerrüttete unb läljmte. Wlan burfte Ijoffen, bafe für hen

großen iTampf, ber im nä(^ften g-rüljling beginnen follte, bie Waä)t @ng;

lanbl gebunben fein merbe.

®er kiferlid^e ^of l)atte aEerbingS nod^ uid^t mit ben dürfen ^ric*

ben gefd^loffen ; ber Slbfi^lu^ aber fi^ien nur oerjögert ju werben, um für

bie 9tüftuugen, bie mit Gifer betrieben würben, einen 2^orn)anb 5U l)aben.
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'^n ben erften ^anuartagen empfing ber Äurfürft ein faiferüc^eg Schreiben

(Dom 21. December), in bem auf bie „bebro(}Ii(^en Sleu^erungen" be§ ®ra;

fen 33erju^, auf bie l^oc^gefä()rIi(^en S^egociationen ^ran!rei(^g in unb aufeer

bem 9ieic§e, auf bie 2{rbeiten bei ^üningen, ®t. ßouiS n. f. m. Ijingeraiefen,

ber Äurfürft um vertrauliche 3}titti)eilung feiner Slnfi^t erfuc^t rourbe.

®ie Slntraort auf jenes faiferlii^e ©d^reiben mar %uä)§> beauftragt p
entmerfen; er fügte in einer 9?a^f(^rift ^inp: „fo eben fomme ^aö)xi6)t,

ta^ ^ranfreic^ erflärt fiabe, menn man nid)t ^u ^rieben§tractaten f(^reiten

wotte, merbe es feine ßonueniens auf anbere 3trt fu(^en; man muffe be-

forgen, DaB j^ranfreic§ fi(^ nii^t mel)r mit bem ^imitentractat werbe {)int)al-

ten toffen, ba^ e§ bei no(^ nic^t beenbetem ^riegSftanbe gegen bie 5türfen

ben befinitiren ^rieben befto beftiger forbern roerbe, um, wenn er geweigert

werbe, ferneren (Sinbrm^ unb SSergewaltigung üorjuneiimen, wobei (eic^t

ber Sft^einftrom rerloren gel)en fönne; ob e§ ni^t rätljUc^ fei, tnx'^ Äaif.

3)iai. fici^ ju einem 2lnfang ber ^rieben§t)anblung bereit erfläre, jebod^ mit

bem feften SSorfatj, fic^ feine 33ebingungen üorfdireiben, no(^ 5j;ermine für

ben aibfc^luB fe^en ju laffen." ®er Ä'urfürft, fi^reibt fein (£abinet§fecre=

tair 19. Januar an ^nö)^, t)abe biefe 9tad^fd^rift verworfen, „weil äu he-

forgen, ba^ §ran!rei(^, wenn e§ ba§ ©eringfte von biefem @. Äf. S). ©en^

timent unb 2lnratt)en penetriren follte, biefen Stniafe nehmen möd^te, ben

^rieben um fo viel met}r ju forciren."

®er Äurfürft wufete wol)l, ba^ eS am SBiener §ofe eine einftufereid^e

^artt)ei gab, bie ben 5;ür!entrieg fortjufelen, bie Eroberung Ungarn^ ^u

vottenben brängte; aber er rechnete barauf, bajs ber §erjog üon £oti)ringen

unb feine greunbe, bafe bie J?aiferin unb bie (Sinflüffe üon ijeiöelberg haS^

je^t wi(^tigere ^roject gegen granfreic^ empor^alten würben. 6r ()atte

bereit« (9iot)ember) ben a}farfc^all ©c^onberg, ber \iä) naö) Portugal ps

rüdgejogen, eingetaben, nac^ Berlin ju lommen, unb beffen ^n^%e erhalten.

UiJenn bie franjöfifc^en 9tefugi6§ im ^ranbeuburgifc^cn, in ber ©d^weij,

in ^oUanb, ©nglanb mit einanber in lebtiaftem ^exk\)x ftanben unb gleid^^

fam bie SBranbfäben für bie gro^e ©yplofion bilbeten, bie beoorftanb, fo

arbeiteten bem gegenüber bie :l;5efuiten, bie (iurie, Stile» wa§ jur ^ropa^

ganba geborte, nur befto eifriger batjin, bafe Deftreid^ unb ^ranfreid^ fic^

verftänbigten, bamit bie Mfertic^e Maä)t in Ungarn bie Ungläubigen unb

bie .^e^jer pgleic^ üernic^ten, ^^rantreid^ J?önig ^acoh II. bei ber im vollen

3uge begriffenen Untergrabung beS parlamentarifc^^fe^erifd^eu SBefenö

unterftü^en unb bedten fönne.

S)ie 3J{onfignoren nat^men ba^ ^riebenswerl in bie ^anb. (Sin faifer=
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li(^eg ©(^reiben (10, j^tbruar) tljeilte bem Äurfürfteu mit, baB ber (£ar=

binal b'ßftreeg ^fianieng be§ Königs t)on ^ranfreic^ in 3ioiii griebengpro-

pofitionen überreicht, ha^ ber (s;arbiiial 5pio unb ber päpftli(^e D^untiiig

Sarbinal Souoifi in 3Öien fie befürwortet Ratten; ber 3(iitrag gef)e baljiii,

Da§ ber gwauäigjätjrige äßaffeuftiUftanb vor Sluggaiig 3}iär3 in einen imu^en

^rieben r)ern3anbelt nnb bei §ran!rei(^ SllleS, raag e§ occupirt labe, gelaf=

Jen werben folle. 5)er £aifer fügte tjinsu: ei§ fei ein unrid^tigeg SSorgebeu

b'(^ftr6e^, bafe bie3lnregung ba^n oon bem ©arbinal 9ianucci ausgegangen

fei, ber in $ari§ feine, be!§ i?aifer$, ©eneigtljeit jur ßrric^tung eine» be=

ftänbigen griebeng atterbingg auSgefproc^en, aber auc^ angebeutet ^ahe,

'Qa^ in Sßien bie 3lbfic^t fei, fi^ gegen granfreic^ p raeuben, rcenn mit

oen Stürfen ^rieben gef(|toffen fei.

®g lüar gans fc^ön, ba^ berÄaifer uerfii^erte, er f)abe feinen ©efanbten

in ^ari§ beauftragt, p erüären, ba^ auf fold^e ©rnnblagen, mie b'®ftr6e§

üorgefc^lagen, nic^t üerljanbelt raerben fönue; aber roas ßarbinat 9tanucci

getljaii, raie meit feine 2(ufträge gereid;t, mar bamit feiuesroegio aufgeflart.

Sie 33eric§te au» Stegcusiburg ergaben, ha^ man bort über bie Slrt, raie

ber ilaifer mit SSonoifi'is Stnträgen l)inter bem ^erge ^alte, in grojger 2luf=

regung fei, bafe man au» bem S^ermin, ben grantreic^ fe|e, bas ©d^limmfie

mutl;ma|e, ha^ man einen 2(bfdjlu^ ot)ne 3^^^)1111 ^^^ 9teic^eio fürchte; ber

turfä^fifd^e ©efanbte bort §eigte ein ©d;reiben au§ Söien, in bem es ^ie§

:

berÄaifer fönne unbeben!li(^ bie^anb p einem befiniticeuj^rieben bieten,

meil, mas> ba^ 9ieic^ an bem einen ©übe oerliere, bie Rix^e am anberen

®nbe geroinnen roerbe. ®ie 9}tittt;eilungen, bie uon päpftli($er ©eite an bie

fatijolifc^en Äurfürften kmen, blieben nic^t oljne ©influ^; e§> iianble fid^,

fagte man, ja nur barum, granfreic^ barüber gu beruf)igen, ba^ e§ feinen

Eingriff oon ©eiten be§ £aifer§ gu fürchten i)aU; unb ba§ S^teic^ Ijahe ja

fein Ijöljeres ^ntereffe, al^ ha^ e§ uic^t jur 9tuptur fomme.

S)er Ä'urfürft befaf)l feinen ©efanbten am 9iei(^gtag, ju erflären

:

„einen Stermiu fe^en, roie granfreicb getljau, f)ei^e nic^t üerljanbeln, fon=

öeru nä) pm ©ebieter machen roollen; fie fottteu batjin wirfen, ba^ man

möglid^ft einftimmig fid^ ältaaBregeln roiberfege, bie einen ^Ibfd^lufe oljne

3uftimmung unb 3)litn)irtung beg Dleic^s beforgen liefen."

3nt>e^ roar jroifd^eu SLserjus, ^ena unb bem main^ifc^eu ©efanbten

beratl]en unb ein 3lugfuuft$miite( gefunben roorben : e§ foIIe bem 9teid^gtag

ootgeferlagen roerben, bie Untertjanblungen über h^n befinitioeu ^rieben

fofort üor§une^men, an granfreic^ bie S^erfic^erung p geben, ba^ big pm
2tbf(^lu^ beg griebeng ber taifer unter bem SSorroanb ber ©ra;)amina
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feine ^eiubfeligfeiteu tjegen (^-ranh-eii^ unteruefuueu luevbe. ^er mainjifc^e

©efanbte tjing fo weit üorju^dblaöen, ba^ man einige ©id^erfjeit^plä^e auf

bem 33oben be» 9flei(^§ au j^vanfreii^ überroeifen !önue.

3lu(^ oljue bie (2i(^er()eit§plä|e Ijätte ^ranfreic^ bamit 3(IIe§ befommen,

wa?^ es nur wünfdjeu fonnte; ba^5 9leid^ (jätte befinitiu auftjegeben, wa^ e§

fvü{)er noc^ in ber ^orm be^^ Söaffeuftiffftanbe» uorbeljalteu t;atte, uub eine

©arautie überuommeu, ba^ ber taifer bie ©inbu^en be§ 9letd^§ unb fo

üieter S^eii^^ftänbe luieber einjubnugen nid^ty uuternefjmeu bürfe ; ba§

dleiä) bätte fid^ im ^Jtotljfatt für ^-ranfreid^ gegen ben taifer jur Söe^re

fe|eu muffen.

@o fc^roff, raie fonft uic^t feine Slrt mar, trat ber ^urfürft biefem

S8ort)aben entgegen. Gr fprad^ gegen Qena fein ernfte^ 9)üBfatIen aul;

er eutl;ob it)n feinet ©efanbtfd§aft§poften§ uub befabl ifjm, fobalb für if)n

ein Dtad^folger ernannt unb angefommeu fei, ^iirücfjufefiren.^is) ®er ein;

geleitete Eintrag war bamit befeitigt. ,,2Beun ber ^urfürft uid^t bie SSa^n

gebro(^eu/' fagte ber Steic^^oicecan^ler in 2öien, ,,fo mürben bie meiften

^ota in 9iegen§bnrg ol)ne 3i^^<^^f^^ 3"^' ätnneljmuug eine» bi^reputirlid^en

grieben§ au^^g^fdalagen fein."

®ie Slbberufung i^ena'x^ mad^te uuer!^örte§ 2(uffel^eu. 2)ie franjö;

fifi^e S}ipIomatie faf) bariu nid^t üiel weniger aU einen 2Iffront ; bie ^ai=

ferli<^en triumpt)irteu; fte meinten je^t erft be§ Jlurfürften oöttig geroi^

p fein,

©erabe je^t (^ebruar) mar ber J^urfürft fd^raer (eibenb; bie^eiue be=

ganneu i()m anjufi^metlen; er felbft glaubte, baf3 fein ©übe nalje fei, ha bie

©ef(^mulft f(^ou bie Sd^enlel erreid^t Ijatte. 5lm §ofe machte fid^ bie

uurul)ige unb fd^raüle Stimmung eine0 ualien 2öe(^feB fül)lbar. ®er

jturprinj äußerte ju ©raf 9kbenac, ba^ er laum meljr Hoffnung für ba§

2luffommen be^3 i^ater§ Ijabe, ba^ er feiner <3eitg auf ba§ Sebljaftefte

münfi^e, be» ^önig^3 93taieftät möge bie j^-ortbauer ber Mianj geroöbren,

mie er an bereu 33erbinblid^leiteu auf ba§ STreulid^fte feftlialten werbe.

©er J?urfürft erljoUe fic^ in ben uäd^fteu Söoc^en; aber in ben

fd^limmften ^agen feiner .^ranfljeit Ijatte er jene entfc^eibenben 6d^ritte ge=

tljan; ©d^ritte, bie bod^ fc^roffer gegen j^ranfreic^ raareu, aU man üou

feiner ^^eljutfamfeit l^ätte erwarten follen. ®enu sur 3l6iöel)r be» „bi§=

reputirlid^en ^niebenS" ^ätte ein eiufad^er Q3efe^l au ^ena genügt.

®ie aJtotiüe be§ ^urfürften finb beutlid^ genug, ^ener römifc^e ^rie=

ben^autrag mar uid^t» anberea aU ein 3Serfud^, bie beiben großen fatljo-

lifd^eu ^dd^te tro| itirer fonftigen Sflioalitäten in bem .^utereffe p einigelt,
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Da§ fie beibe mit gleichem ©ifer »erfolgten; uub bie fünf fatl)oUf(^en lur^

fürften tiatten ni(^t§ bagegeu, eben raeti fie !att)olifc^ waren ; tno(^te ba§

3fteic^ verlieren, wenn nnr bie liirc^e gewann. 33Ut jenem fd^roffen ©c^ritte

meierte ber ^urfürft ni($t Mo§ biefen "^rieben t)om 9ieic^e ah; i§> galt ju^

gleid^, bie gro^e fat^olifd^e Kombination ju fprengen, bie am Sßiener ^ofe

fi(^tli(^ riele ^reimbe gefnnben ; e§ galt, ben Äaifer bei ben S^erabrebungen

feftjulialten, in ^olge beren ber üurfürft feine fc^tefifdjen 2lnfprüc£)e auf-

gegeben, feine S^ruppen uai^ Dfen gefenbet Ijatte.

©ani|, ber bamaB tnterimiftifc^ Dtefibent in SBien war, berii^tet

(27. '^Mxi), wie überaus Ijulbreid^ uub banlbar fi^ ber il'aifer über ba§

Ijoc^rüljmlic^e 53eueljmen be^^ i^urfürften geäufjert Ijabe: „berma^en fe^e er

fein gaujeS 3wtraueu auf ben ^urfürften, ba^ er fic§ gern mit bemfelben

in SBoHen unb 2;i)uu conformiren mürbe." Hub ®on 'Surgomanero er=

§al)lte felbft: er Ijabe uor einigen ^agen bem ^aifer unb bem Jlurfürften üon

^aiern, aU uou SranbenburgS Maa^naljuien uac^ bem Dtymmeger ^rie^

ben bie 5lebe gemefeu, gefagt: mau möge \i6) bie 9Jioral barau§ nel)men,

baB ber Äurfürft ein §err märe, ber nii^t mit fi(^ fc^erjen laffe, fonberu

bem man aufrii^tig, unb roie bittig märe, ^u begegnen Ijabe.

Man war auf bem beften äßege, ba§ ©egeutljeit p tl)un. S)er tur=

fürft Ijatte fid;, fo fc^ien e§, mit ber 3lbberufung 3»ena'0 fo grünblii^ gegen

f^ran!rei(^ compromittirt, ba^ man nic^t me()r uiel braufsujaliteu brau(^te,

tl)U feftjubalten.

Sn Setreff ber ©ntlaffung 3ena'ö änderte man fic^, al§ £)abe ber ^ur-

fürft nur getfiau, was er längft bätte tl)un muffen. „9Jlan l)abe," fagte ein

faiferli(i^e§ ©d^reiben üom 3. 2lpril, „von beffen fc§äblic§er Sonbuite unb

Ijöc^ft nac^tljeiligen, bem franjöfifdjen ©efaubten gegebenen 9latl)f(^lägen

läugft ^uube geljabt, ber gauje SieidjStag Ijabe gewußt, ba|3 er beffen

reifte ^anb fei, uub ba^ biefer burd^ il)n faft SllleS burc^jubringen fic^

getraut." ^n Setreff be» ©^roiebuffer Jlreife^ fanben fid; atterlei 2lu=

ftäube, wellte bie üottftänbige Uebertragung yer^ögerten; wegen ber tie(^=

tenfteiu'fc^eu ©d)ulb lie^ mau aufragen, ob ber ^urfürft geneigt fei, ein

Slequiüalent ansuuel)men. (Siuige Söodjen fpäter (24. Slpril) liatte ber

^urfürft bereits über ^nbiScretioneu ju flagen: „eS ift uötljig, ba^ man

meine conduite unb cousilia etwaS meljr meuagire uub baSjeuige, wa§>

ic^ eine 3^it Ijer im Sevtrauen reben, f(^reiben uub tljun laffe, ui(^t, wie

biSlier fofort uub bem Slufebn naä) mit %ki^ gef(^el)en , weiter trage unb

!uub ma($e; bamit id) uii^t gar iuutil gemadjt, unb bie ^ienfte, bie ic^

ju i?aif. SRaj. unb beS 9iei(^S Seftem nicbt o'nie guten ©rfolg augeioanbt.
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frud^tto^ unb ot)ne fernereu Effect, wie es faft bas 2lnfe{)en geiüinneu loill,

gemalt roerben." @r fügt ^in§u, ,,bafe er in §olge beffen gar tjarte unb

bebro(ili(^e S^orrüdungen Ijören muffe, fo ba^ man iipi nac^fage unb

öffentlich ftreibe, er bezeuge eine größere Stnimofität unb Dppofition, aU

ber Ä'aifer unb bie Ärone Spanien."

5Ratürü(^ fu()r man in 2öien fort , bie ^erjlic^ften Söorte ju ma^en ; man

TOÜnfc^te bev Äurfürften Unterftü|ung für einen Stntrag auf 100 Sftömer^

monate. 3(ber njenn bann bie 3iMoge an bie 33ebingung gefnüpft mürbe,

bafe enblic^ bie entfe^Uc^en ä>erfolguugen ber ©oaugelifc^en in Ungarn

aufljören möchten, roenn iiä) ber branbenburgifd^e mit ben übrigen et)ange=

Iif(ien ©efanbten in 3ßien »erabrebete, gemeinfanie '^orftetlungen barüber

beim laifer §u machen , fo i)ieB es>, „ber ilaifer moEe in biefer 6ac^e nic^t

beläftigt fein;" e§ mürbe ifinen feine Slubienj geraäl)rt. 33iit ben Stürfeu

mürbe nod^ um ben ^rieben unterfjanbelt; aber bie fromme Slnfid^t, bajs

man mit ben Ungläubigen unb ben ^e^ern jugleic^ in Ungarn für immer

ein (Snbe mai^en muffe, ftanb in 2ßien bereits feft; unb bie (Sarbiuäle

föottonil unb S3ont)ifi fanben einigen ©i^aben am 9teic^, granfreic^ aU

begütigen, ni(^t ber 9iebe mertf), roenn bafür ber Ärieg in Ungarn fort^

gefegt merben fönne. „9Jiit ^urc^t unb Hoffnung" erwartete man Slntroort

auf ben nad^ $ari§ gefanbteu ä^orfc^iag, Durc§ eine gegenfeitige S)eclara-

tion ben gortbeftanb beg äöaffenftillftanbe^ ju fiebern. ®nblic^ fam ber

Courier mit ber Slntroort; „fie fei ^roar," fagte ber 3f{eic^süicecansler §u

üani^, „etroaiS auf ©(^rauben geftettt, bod^ fübre fie jum ^efd^lufe biefeg

im aJlunbe, ha^ ber Äöiiig, obfc^on er fic^ uon t^en taiferli^en STiiniftern

nic^t üiel @ute^ t)erfe§en fönne, boc^ ber ^serfic^erung Äaif. Mü\. trauen

rootte; er erbiete fic^, ben SßaffenftiUftanb nic^t allein bie 3roan§ig ^al)re

t)inbur(^ ju f)alteu
, fonbern au^ nac^l^er , fo lange man bieffeitio il)n nii^t

angreife, ibn fort^ufe^en; boc^ fei er bei SBiUeug, bie fc^on angefangenen

gortificationen äu (Snbe ju bringen." $ßon Spanien, öon ber furpfätjifd^en

Sac^e entbielt bie franjöfif^e 2(ntroort nic^t-?; tro|bem, meinte ber 9{eic^§-

üicecanjler, fc^eine es (^-rantreid) aufrichtig ju meinen; fouft mürbe es bie

3eit bes noc^ nic^t gefc^loffenen 3:ürfenfrieben§ benu^en.

S)iefe ßrflärung bes ^önig§ uom 6. 3)iärj ^atte Süden unb §inter=

tf)üren in 9)lenge; fie natjm aUe bie Ueberfc^reitungen bes 2Baffenftin=

ftanbes, bie grantreic^ bisljer gemalt ^atte, als- jugeftanben an, unb ge*

TOäi)rte bafür ni6)t§>, ali bie 3[>erfic^erung, roä^renb bei Stür!enfriege§ ben

Äaifer nid^t an§ugreifen. ®er Äurfürft empfal)l (24. Slpril), roeuigfteni

ben ^orbeljalt ju machen , bafe, roenn bie Unterl)anblung ni^t jum 2lb=
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f^lu^ täme, ber SBoffenftittftanbgoertrag in feiner »otten Geltung bleibe.

®er faiferlic^e §of meinte, e§ fei beffer, eine förmliche ©arantie öiefeu

gegenfeitigen ©eclarationen gu üeranlaffen, unb namentli^ ben £önig ooii

©nglanb baju aufäuforbern. Snbraig XIV. war natürlich bagu gern bereit

unb formuUrte fofort eine ©arantieacte , wdä)e jene^ ütec^t ber ^ortifica=

tionen no(^ weiter an§bel;nte.

2tlfo bie pei fatf)oUfc|en 3}Zä(^te wollten bie britte ^nm ©aranten

nnb im %a{i be§ ©treiteC^ jum <2(^ieböri(|ter barüber annel)men, ob ben

dürften unb ©tänben am dlijem no(^ weiterer ©(^aben getljan merDeu

bürfe. 2Benigften§ biefe Garantie gab ber faiferlid^e §of auf Die $öori

fteHungeu be^ iturfürften auf; aber e§ blieb bei ben ®eclarationen, unö

bem 9leid)!ctage mürbe buri^ ein !aiferti(^e!o Sommijfion^becret uom 2. älpril

einfad^ baron „^art gegeben/' baB bie für ben Slugenblid roic^tigfte au5=

märtige §rage be§ 9iei(^!o oljue 'i)a§' dieiä) entfc^ieben fei.

®ie öftreic^if(^e ^olitif Ijatte ganj ^tec^t, wenn fie ben J^urfürfteu

gegen ^ran!rei(^ compromittirt glaubte. S^er öof in ^ari§ würbe gern

©d^ritte getrau traben, i^n be§ ^önig^ Ungnabe empfinben ju laffen, wenn

ni(^t in 9^egen^burg unb fonft in unb au|er bem '^eiä) be!§ ^urfürftcn

©influ^ ju bebeutenb gewefen wäre, al§ ba^ man ibn l)ätte miBac^teri

bürfen. Wian üerfui^te einen anberen 5öeg.

Man lie^ il;n fürd^ten, ba^ man mit ^annooer unb ßelle eine Slttiaiis

abfc^lie^en werbe, bie ben @rfa| ber feintgen gebe. §er§og ©ruft Stuguft

t)atte im 2lpril in aiad)en eine 3ufömmen!unft mit bem l)öc^ft gewanbten

©ourriße, in ber felbft yon ber ©ouüerfion be§ |)aufe0 ^annoüer bie Siebe

war. @§ !am ber ©treit wegen ber ^errfc^aft ©artow baju, bie ber ^er^og

t)on (Sette al§ jum Süneburgifc^en gel)örig unter feine Selin^ljobeit na^m,

wä^renb ber J!urfür[t geltenb mai^te, bafe fie oon bem ^eermeiftertljum iji

©onnenburg gu £el)en gebe; ber J^urfürft legte eine SSefa^ung bortbin, ein

bewaffnetet ©c^iff auf bie ®lbe; um fo tjeftiger würben bie (Entgegnungen;

ber §ergog von ^annooer äußerte: „ber Jlurfürft ^abe fo oiel Öted^t auf

©artow, wie ba§ i^aue 33raunf(^weig auf 53erlin." (Eg fcbien t)ier ein

fel)r ernfter ßonftict im Slnguge, um fo ernfter, ba ber ©treit ^wifc^en

©änemarf unb ©ottorp nod^ in vollem ©ange war, ber wegen .^amburgio

lei(^t wieber aufbrechen tonnte, f(^on au(^ ^urfac^fen in eifriger SSer=

iianblung mit ^annooer ftanb.

^Roc^ war ^ena in Stegengburg, ba ein 5Ha(^folger für il^n noc^

ni(^t berufen war; wa§ ber Äurfürft mit bem btti-'ten ©(^ritte gegen ilju

beabfic^tigt Ijatte, war jum ®egentl)eil au^gef^lagen. ^ene broljenbe ^ix-
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lüicfetung im iiieberfäc^fifc^en Greife unb bic breifte 2lrt, roie bie öftreid^ifd^e

^oliti! ha§ 3^erfat)ren gegen ^ena ausbeutete, beftinimten hen ^urfürften,

mit ber Senbung eines 9^a(^folger» noc^ weiter ju jögern, ^ena einft=

weiten weiter fuugireu, in ben «Schreiben au itju Sleu^erungen über SSerju»

einfließen ju laufen, bie biefen begütigten unb feinem §ofe für eine ^e-

cantatiou galten.

ßube 2tpril traf ber 9}tarfc^a{I üon ©(^ouberg tu 33erliu ein; er war

über i^ottaub gefommen; er tjatte meljrere ZaQ,e beim ^rinjen oon Drauien

5ugebrad;t; eS fanu fein B^eifel fein, baß er SJtittbeilungeu roid^tigfter 2lrt

mitbrai^te, wenn anä) nic^t» 9Zäl^ereS barüber üortiegt. ^^ß)

Sie 53erufuug ©^onberg'S, feine glänjenbe SluSftattuug, feine

Grnennung jum ©enerat eu chef ber branbenburgif(^en Strmee unb ©tatt=

l;alter von Preußen brachte in bie militairif(^en unb ^of!reife §u allen

oorlianbeuen 3lergerniffeu neue Erbitterung. ®er alte S)erffliuger üerbarg

feine ^Sermunberung uic^t, baß feine „treugeleifteten, untertljänigften,

tangiüierigeu Sieufte" 5U Gnbe fein füllten. .^anS 2{bam üon ©(^öniug,

ber ben uäd^ften Slufpruc^ auf ben 3)iarf(^allftab ju Ijaben glaubte, fron;

birte um fo lauter unb intriguirte um fo eifriger, mit nur ju gutem ©rfolg

beim turprin^en.'^^^) Unb wie l^ätte ber ^yürft Don2Inl)alt nid;t bie (SrM-

tung ber !aiferli(^en ?^reunbf(^aft empfinben, wie ^aron ^ribag unb ©raf

9lebenac ni(^t wetteifern follen, gu fc^üren unb ju oerwirren.

^c^ oermag nic^t ju fagen, wie oiel bie ^alire baljer uon fold^en gif;

tigen S)ünften bis ju bem Raupte beS ©taateS emporgeftiegen war. §atte

ber alte ilurfürft bisher, Ijoc^ barüber Ijinweg hen ^licf in'S Sßeite gewanbt,

feines SlmteS gewaltet, fo traten je^t Singe ein, bie it)n perfönlic^ trafen

unb erfc^ütterten; als muffe auc^ er oon ber ^ragöbie beS SllterS feinen

X§eil erleben.

©ein ^weiter (Sol)n, 3)iarfgraf 2ubwig, war bie ^mhe beS §ofeS; in

tl)m f(^ien fi^ baS Silb beS 3SaterS 5U wieberlioleu. ^l)n brüdte bie

^Ijatlofigleit, in ber er feine ^ugenb «erbringen muffe; er l;atte oft gefagt,

baß er frül; fterben werbe, obwoljl er uöttig gefunb unb in ber Äraft ber

;^ugenb erfc^ien. ^e^t erlranfte er, fieberte Ijeftig; eS zeigten fid^ rotlie

Rieden auf feinem Körper. Sie Sterjte faljen feine ©efal;r. Sluf feine

Sitte, baß ber 33ater su il;m fommen möge, bamit er iljm jum legten

a)Me bie i^anb lüffeu tonne, lam ber 35ater nic^t, um nid^t Durc^ eine

Sibfc^iebSfcene bie Stufregung beS Äranl'en ju fteigern: „eS fei nid^t tapfer,

gleid^ ben Xob §u fürd^ten; er möge auf @ott vertrauen." Unmittelbar

barauf folgte ber 2:ob. Ser alte g-ürft war auf baS 5;ieffte gebeugt; auf
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biefen begabten, füfinen, (^aracterrotten ©ofin fiatte er für bie B^^unft

gerechnet.

^i wenigen ^agen begann ein unbeim(i^e§ ^lüftern am ^ofe nnb

in ber 6tabt: ber ^rinj fei an @ift geftorben. S3alb raar man nnr no(^

nneinS barüber, roer e§ gemifc^t I;abe; je nac^ ber ^artliei bef(^nlbigte

man bie fieimlid^en :^efniten, beren a(§ SJtnfifer, ^anjmeifter, ^erü(fen=

mad^er fo üiete in ber ©tabt feien, ober polnifi^e ©miffaire, bie fo für

i{)re§ Königs ©ofin, ben ^ringen Sacob, bie ^anb unb bie ©üter ber

jungen 3Jtarfgräfin frei ju mad^en gebac^t fjätten , ober bie ^rinjeffin t)on

c'polftein, beren ^anb einft ber SJiarfgraf t)erfd)mä()t !)aben foEte, unb fie

mar bie Sßerroanbte ber ^urfürftin. ©raf 3tebenac melbete feinem ^ofe

mit größter 33eftimmttjeit, ba^ ber Sob be§ ^rin§en üöttig natürlich fei,

"oa^ il^n ba§ ^^lecffieber f)ingerafft ^abe.

®ie 3Serftörung jn fteigern, verbreitete fi(^ ba^ @erü(^t, bafe anä) ber

^urpring ^iä) txant fül)Ie; — „roenn er !ran! ift," f(^reibt ©raf Slebenac,

„fo tft er e§ üon ben fielen ^uloern unb (Gegengiften, bie er nimmt."

©er Äurprinj reifte mit feiner jungen ©emaljlin na^ ©arBbab, rao itim

na^ 2öeifungen an§ SBien bie größte Slufmerffamfeit ernnefen mürbe. ß§

mufete im f)oI)en Sltaa^e auffallen , ba^ er bann nic^t nac^ SSerlin prüd-

feierte; er bat vielmefir ben SSater, fi(^ naö) ßlere begeben ju bürfen, nii^t

of)ne .<pinbeutung auf bie für i^n unb feine @ema!^Iin beben!li(^en 3Ser{)ält'

niffe am üäterli^en ^ofe.^i«) @r glaubte feine ©emablin guter ^off*

nung;^i9) g^ gj^g mit if)r nai^ Stachen, bann nac^ ^annooer, — in biefem

3lugenbli(! ungefäfjr fo riel aU in ba§ feinbli(|e Sager; eUn je|t mar ber

Streit wegen ©artoro'S in üollfter .^i|e, eben je|t mar bie franjöfifd^s

J)annot)erif(i^e Mianj bi§ auf bie 9fiatification fertig.

SSon welcher Seite l)er, burc§ meli^e ^wif^j^nträgereien unb Slufreij;

ungen ber turprinj fi($ fo raeit ^atte cermirren unb feiner ^flic^t ent;

fremben taffen, ift niiiit mel)r nachweisbar. @r gab fic^ bap l^er, gleid^;

fam oor ben Singen @uropa§ biefen Scanbai, ber bie ®l)re feines SSaterS

unb feines ^aufeS auf unerprte SBeife oerle^te, auf's SleuBerfte ju treiben,

©anfelmann mar bei it)m; eS ift unmöglid^, ta^ er gut gefiei^en, maS fein

junger .^err tl)at; er mirb umfonft gefprod^en liaben.'^^o)

©nblic^ mar bie Sangmutl; beS SSaterS erf(^öpft; „bei Strafe feines

3orneS" befaf)l er bie 9flü(ffel)r« Unb ber Sol^n wagte ju antworten:

„noc^ feien bie 9)cörber feines 33ruberS nxä)t geftraft." Sanbgraf ßarl von

ßaffel bemül)te fid^ aus§uglei(^en; 9}iarf(^att S(^onberg tl)at, waS er

irgenb fonnte. 2öie eS f($eint, von ben Staatsmännern von Hannover
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beratften, ücrfud^te her ^urprinj eine fötmlid^e (s:apitulation ju erl^anbcln.

2lt?^ fein fßakx unb 6ouüerain befa!)I ibm ber J^urfürft peremtorifd^, fic^

ju ftetlen. ßnbe Dctober folgte bie 9^ü(itel)r.

5)ie 9Kicffet)r nnb, mie e» fd^eint, bie ^erföf)nung. 2öie gern TOü^te

man tneljr banon.^^i) g^^g ^^j gj^jtte 9toüember wirb berii^tet, ba^ eine

lauge S3efprec^ung äwifdien bem ^turprin^en nnb ber l^urfürftin ju 2luf;

ffärungen gefübrt babe, „welche beibe 3:bei(e befriebigt l^aben." S)er Äur-

prinj erf(^eint roieber in ben ©i^ungen be!5 ©et)eimenratt)e)o; er nnter-

jeici^net im 9kmen be§ SSaterg;^^-) er ift bemndd^ft in ba§ ©e^eimni^ be0

großen planes eingemeitit, ber ben 5?urfürften in htm le|ten 9)bnaten

feine^i Seben§ befi^äftigte unb von bem niemanb fonft at§ 6^onberg wu^te.

@§ fianbelte fi(^ um bie größten ^ntereffen ber ^^oliti! unb ber

Religion; unb ber ^urfürft füljlte, bafe feine 3^age gejälilt feien, bafe er

ba§ begonnene ^erf t)iuau:?5ufüf)ren bem ©obne überlaffen muffe. 2öie

bätte if)m ni(^t baran liegen foHen, ifm nocb an fid^ ^u §ie!f)en, fein öer?

unb feinen ©eift mit bem p erfüEen, roa§> ifm felbft fo tief bewegte.

Unb ber i!urprin§ — menigftenS liegt etraa§ 3Serfö§nenbeg barin,

e§ t)orau§5ufe^en — mo(|te erfennen, baB er lernen muffe, ron feinem

SSater größer ^u benfen aU bi^ljer.

jBfö fiurfur|lfn (&\\bt.

^er lurfürft l;atte bie Slttianj mit bem .^aifer in ber Ueberjeugung

gefüllt, baB er mit il)m ^ranfreid^ gegenüber ba§ gleii^e beutfd^e unb

enropäifc^e ^ntereffe l^abe.

^ie öftreicöif(5e ^soliti! rechnete anber». ©er grojge S^ftinct ber

Wla6)t gog fie na(^ bem Dften; bort gewann fie ©rö^ereg, aU fie im

Söeften verlieren fonnte, eine unenneBli(^e ^"^"uft. äßenn e§ auä) t)on

Seiten bejo ^aifer§ gcläugnet mürbe, in feinem 9lnftrage t)atte (£arbinal

^anucci jene Slnbeutungen in ^ari^5 gemacht, in 'golge beren Subwig XIV.

fi($ mit feinen '^-rieben^Jantrügen uad^ ))tom manbte. S)enn ^ranfreid^

blutete an taufenb inneren Söunben; ^§ beburfte, wie mad^ttro^enb e^

naä) 2lnfeen \u erfd^einen fortfubr, menigften^ einiger 5ftul^e, fie vet-

barfd^en ju laffen. 3Öie meit immer ber galticanifc^e <)'kt{)olici§mu!o ^^ran!-

reid^g üon bem curialen Deftreid^§ entfernt fein mod^te, ber ftolje Äönig

uergab fid^ nic^t;?, menn er im i^ntereffe ber Mmpfenben Äird^e gleid^fam

in bie ,'panb be^ beiligen 3?ateriS ba§ ''löerf ber 3Iu^gleid^ung gmifd^en ben

beiben ^auptmäd^ten bev tatbolifd^en Gf)viftenl)eit legte.
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SaS^unbameitt jener ^eclarationen, bieim^rüf)ia6r 1687 berMfer

itnb ^ranh-ei(^ auStaiifc^ten, war bie ©olibarität be§ fatljolifi^en .^ntereffe^.

3)toc^ten fie nur einmal aufl)ören ju riwalifiren, fo war ber ©leg ber .tir($e

über bie J^et^er unb Ungläubicjen fo geroi^, wie il^re 9lioa(ität feit ^toei

^ial)r!)unberten ben ©arten ber J^irc^e bem (Einbrui^ ber Ungläubigen unb

bem Unfraut ber J?e|erei ^ret?^ gegeben Ijatte. 2ln i^rem ^rieben t)tng e§,

ob ^önig :3acob ba§ begonnene 3Öer! ber llmtel)r in ßnglanb yoHenben

würbe, ©elang e§ i()m, fo loar ber näd)[te ^^lan, ba§ Unternel)men üon

1672 §n raieber^olen, ba§ bamaB nur an ber öftrei(^ifc^=branbent)urgifc^en

^serbinbung gefd^eitert war; e§ ^at nacbmal§ ber ^oofcaniler ©trattmann

3ubemI)olIänbifci§en ©efanbtengefagt: ,,fie feien ni^^t fc^led)t unterrichtet ge-

wefen, wenn fie eine ^serbinbungpifii^en S^cobll. unb SnbioigXIV. gegen

fid^ geargiüölint l)ätten ; ber (Sinn ber beiben J^önige fei auf eine ßetftörung

ber 91epublif gegangen, unb ba§ fei ber loabre @runb gewefen, tüarum

^ranfreid^ bie ^ortfe^ung be§ türüfc^en J^riegeg rul)ig angefel)en Ijabe,

bamit nämli^ ber Mfer anberweit befc^äftigt bleibe; bem ^aifer felbft

l)abe man ©röffuungen über bie ^Bereinigung ber Käufer ^ourbon, Deftreid^

unb ©tuart gemad^t."^^^)

©eit jenen ©eclarationen bunte ber turfürft fid^ nid^t mebr barüber

täufc^en, ba^ er fic^ mit feiner öftreid^ifd^en 2lllian§ t)on 1686 üollftänbig

uerrec^net Ijabe. S)er faiferlii^e §of fubr nod^ fort, il)n mit ben alten

^^rafen ^u bebanbeln; nad^ bem ^ürfeiifiege im 2luguft fagte man ibm:

„nun, ba man im ©taube fei, einen üortljeil^aften ^rieben §u fd^liefien,

mö(^ten fid^ bie (Sonfilia ber benorftelienben ©efalir am 3i^ein änbern,

jumal roeun ber turfürft burdt) feine fräftige llnterftü|ung e§ bat)in bringe,

ba^ bie t)ornel)mften 9fteic^§fürften 30,000 gjiann am 9^t)ein aufftellten."

®a§ ^ie^, mie ber branbenburgifc^e iRefibent l)in§ufügt, „fie incliniren

!eine»n)eg§ bap, mit ben dürfen ^rieben gu machen;" unb voenn S)eutfd^=

laub nic^t weitere 35ertnfte am 9tl)ein erleiben mottle, fo modele 33ranben*

bürg, unb wer fic^ fonft baju bemüßigt fül)lte, e^ l)inbern.

®er turfürft l)atte in ?^olge jener Mian^ ni(^t @ertnge§ geleiftet,

er l)atte, um fie ju ermögli(^en, ©ro^eg geopfert. 3Bon bem, \x>a§> Deftreid^

für biefe Dpfer al§ ©egenleiftuug i)erfprod[)en, batte e§ ibm bie eine ^älfte

im Voraus eScamotirt; um bie anbere ^älfte ^atte e§ bie ß^rlic^leit, il)u

offen §u betrügen.

®ie gan^e §8ebeutung ber lied^tenfteinf($en ©d^ulb beftanb für ben

^urfürften, raie er ganj beftimmt au^^gefproi^en ^atte, barin, ba§ fie il)m

bie 3lugfi^t auf ben ^fanbbefi^ oon Dftfrie^lanb gab; e§ mar be^ faifer^
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©Q^e, bie (Sc^ulbbocumentc von bem .<gaufe Stec^tenftein gu befd^affen.

S3alb f)iefe e§, man f)ak jroar mit bem alten dürften ^artmann ben

^anbet eincjeleitet, aber ber fei im ^erbft 1686 geftorben, unb feine ©rben

erf(orten nun, bie ^orberung gefjöre jum ^ibeicommi^ be§ i^aufeS unb fei

unt)eräu^erfi(^; ber ^aifer erbot ftd^, bie (Summe ber ^orberung auSjU'

galten unb ju conniüiren, baB bie branbenburgif(^e S3efa|ung in ©reetft)!

bleibe. 9}?an forberte, ba^ bie?^ f(^riftüc^ üerfproc^en werbe; baiS fc^ien

ben |)erren in 2öien bebenflid^. ©o mürbe Ijer unb (jin uerljanbelt; ber

^urfürft gab enbU(^ 30. «September a. 6. 1687 feine 3uftimmung; ob ha§>

©elb, etma 240,000 %i)U. Qe^aljU morben, mei^ id) ni^f^'-^)

ß§ mar gemi§ ni(|t ofme 3ufammen()ang mit biefen fingen, ha^ ber

Äurfürft feine ^orberung ber ©ati^faction üom 9iei(^ eben ie|t in ^ftegenS;

bürg erneuern, ba^ er namentlich auf bie ®eroäl)rung ber ©ffpectanj auf

DftfrieSlanb antragen lie^; einftraeilen lie§ er, mie er na^ 2öien melbete,

eine ©Scabre feiner Drlogfc^iffe nad^ ©reetfyl unb Smben gel)en.'^25)

^er turfürft ^atte ba§ ©eine getlian , bamit bie Wlaä)t ber Unglän=

bigen gebro^en raerbe; er Ijatte gehofft, ba^, nacS^bem "oa^ 9teid^ bem

Äaifer Dfen ^atte erobern l)elfen, ber laifer bem 3teic§ feine rljeinifd^en

Sanbe merbe retten belfen. 9Bie fel)r im öftreid^ifc^en 3>^tereffe e» fein

mochte, weiter unb meiter ju bringen, — balb trat bie ©onaumünbung

unb ß;onftantinopel in ben S?erei(^ ber Hoffnungen — beutfc^er mürbe

Deftreic^ bamit nii^t, ba^ e§ bie ®onau Ijinab fi^ auS-be^nte; fo mächtig

anfi^mellenb , erl)ob e» fic^ um fo l)ö^er unb anma^lic^er über bie ^^^ürften

unb ©täube im Mdä).

SOiit bem ©iege bei 9}tol)ac§ im ^nü 1687 mar ha§> Sanb bis gur

^raumünbung befreit; gleid^jeitig mürbe ^öfely'i^ Wlaä)t jenfeitiS ber Streife

gebrochen, ©iebenbürgen geroonnen. S)er Sanbtag in ^^re^burg gab ba§

2öal)lre(^t jur ^rone auf, proclamirte bie ©rblic^feit be§ ungarifc^en Äönig;

tl)um§ im öftrei(^if(^en 9)tann§ftamm. $Die legten STionate be§ glorreichen

^aljreS füllte ba§ 33lutgeri^t üon Gperie» mit raftlofen .Einrichtungen ber

„©enoffen einer SSerfc^roörung, bie an§> ben 3eiten ^erbinanb'» I. lier^

ftamme;" e§> mar bie ecaugelifd^e Äird^e, bie man unter biefem SCitel au§;

rottete. ß5 mar ba§ ©eitenftüc! §u bem, voa§ Subroig XIV. für fein gröBte^

2Berf l)ielt.

5ßie ermutljigenb ba§ SSeifpiel Seopolb'g be§ ©ro^en, mie man ilju

feit bem SRpmmeger j'jrieben nannte, auf bie ^atljolifi^en im Steic^ mirfte^

bat)on gab, ma§> ber 2lbt t)on Kempten im 3lttgäu tl)at, wa§> in bei? ©rafen

^appenl^eim Sterritorien gefc^alj, gab bie 2(n§treibung ber ßoangelifd^en
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aus bem 6r§ftift ©aljburg unb if)r trauriger 3^9 über Stug^burg uub

W ®onau ben SetöeiS. Unb wenn au(ä^ ber alte ^f)iüpp 2BiIf;eIm üon

5ßfal§;3fleuburg all @rbe tjon ^urpfat^ tolerant genug begann, er roar ehen

au6) fatf)oIifc^, Bögling unb greunb ber ^efuiten, benen er in ^eibelberg

fofort 2tufna^me unb S)otation gab.

Sie äöelt befam §u empfinben, ba^ bie beiben großen !atl^oIif(^en

3nä(^te fi(^ mit einanber oerftänbigt fiatten.

S)al (goangelium in ^iemont unb ®aüoi;en raar üerftummt; bie 9iefor=

mirten in ©enf, 33ern, 33afel fa^en ba§ ©d^raert über ifirent Raupte. 2lu(^

in ben «Stäbten be§ @(fa§, für bie bal Sfteic^, aU el fie baljingab, raenigftenS

bie t^rei^eit if)re§ ^irci^enroefenS t)orbef)aIten, au(^ in ben furpfäläif(^en ^er==

ritorien, bie ber-^erjogin üon Orleans zugefallen fein foHten, »erbrängte ber

3}leBpriefter ben ^rebiger unb bie Firmelung bie ^inberlefire; ^acob (Spe*

ner'l fromme ©emeinbe in «Strasburg mürbe gepreßt unb umgarnt, ^n
ben alten ^rocinjen granfreic^l mar ba§ 2Ber! fo gut mie oollbrac^t; ^au^

fenbe unb aber S^aufenbe Ijatten il)ren ©lauben abgefc^rooren
,

freiließ am
menigften einen neuen bamit geroonnen; ber blinbe §oc§mutf) ber ©emalt,

ber fie baju gesroungen, aljnte nid^t, meiere ^ruc^t au§ bem fo üerroüfteten

S3oben fc^on ber peiten, roeli^e gar ber britten (Generation nac^ il)r

ermad^fen raerbe. ßinftroeilen fd^raellte fic§ granfreid^g aJtad^t meit unb

meiter auf; mie ba» §eer be» Königs, fo rourbe feine flotte bie erfte ber

2Belt; ber ®oppel!rei» ber geftungen an ber 5?orbs unb Dftgren^e fd^lojß

fid^ immer bic^ter; i^üningen, ^reifai^, Äe^I, 6t. SouiS griffen auf ba§

redete Dtfieinufer pnüber; vox il)nen 'oaS: mäd^tig befeftigte greiburg fe^te

an ben Raffen be§ @c^marsroalbe§ pr ®onau mie ein teil auf; äRontrox;aI

bei 2;rarbad§, „eine ^erle üon ^eftung/' bebrotjte ©oblenj unb (Solu. Unb

in ßötn mürbe ber alte ilurfürft üeranla^t, oon feinem ßapitel bie äßal^l

eines ßoabiutorS gu oerlangen; ber ßanbibat Subroig'S XTV. mar fein

anberer, als ber 33if(^of üon Strasburg, jener SBil^elm oon ^ürftenberg,

bem er bereits ben ßarbinalsl)ut beforgt ^atte. 3Jto(^te ber bairifd^e tur^

fürft fid§ für feinen Sruber, ben 33ifc^of üon 9tegenSburg, ber pfäljifd^e

für feinen @ol;n, ben S3ifd^of oon Breslau, ben 33ruber ber Äaiferin,

bemülien, von ben neunjelin ^oc^abligen Somljerren §u ßöln ftimmten

ad^tjel)n für hen tlinen mop befannten ^errätljer an taifer unb Sfteid^.

Sßä^renb fo bie !atl)olifd^e 9teaction mit mad^fenber ipeftigfeit vom

St^ein unb ber Sonau §er gegen baS eüangelifd^e Seutfd^lanb lieranfd^raott,

mar eben bieS eüangelif(^e S)eutfd^lanb in fic^ gerfalirener unb tiefer in

Ürd^lid^er (Spaltung unb bpnaftifd^er Ütioalität, benn je; bie „Stbjuras

m. 3. 2. sanfi. 36
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tionen/' bie an ben ^öfeii oon ^ari^ unb Söien ©nabe unb 5lnfef)en brachten,

toarcn in ben jüngeren Sinien ber Sllbertiner, ber ^fäljer, ^armftäbter, ^ol^

fteiner, t)on ben Käufern ber kleineren dürften unb ©rafcn im 9tei(| ju

fd^roeigen, fo im ©d^raange, raie nur in ben !^offnung§lofen ^üUn t)or

©uftat) Slbolpl^'g ßanbung, sunt erfc^recEenben ßeugni^, ba§ ber ©eift ber

^Reformation in feiner ^eimatl; tro^ ber ßoncorbienformel unb ber ^ma-
xiata, tro^ raftlofer bogmatif^er 0opffe(^terei erfterbe. 3Ref)r aU ein

lut{)erif(^er ^of, mit befonberem ©ifer bie (Staatsmänner unb Genfer in

§annot)er, raaren bamit befc^äftigt, eine formet ^u finben, in ber iftre

unb bie römifi^e ^ix6)e fi($ mieber vereinigen könnten, unb mit gatticanif(^en

unb römif(^en ^ifd^öfen unb 2lbbe'§ erörterten fie fteifeig, mie man bie

Ubiquität unb bie sola tides ben tribentiuif(^en £ei)ren accommobiren

!önne. ^ux bie reformirte ^ixä)t in it)rem eifrigeren ©eift unb i{)ren

lebenSooIIeren formen '\^kn nod^ ben 9}iutl) unb bie ^raft jum Sßiber-

ftanbe p Iiaben, ber 33ranbenburger unb ber Dränier politifd^ an ifirer

6pi^e; jener, fo tolerant er gegen anbere (Eonfeffionen mar, üöllig feft

unb treu unb freubig in feinem 33efeuntni^; biefer, fo f(i^roff er an ben

f(|roffften formen feinet 33e!enntniffe§ t)ielt, ftaatiflug genug, um fid^

aud^ mit ben SIrminianern unb @pi§copa(iften ju oerftänbigen.

@§ ift früf)er ermähnt roorben, bafe bei ber 9kc^rid^t oom ^obe

^axV§> II. ber erfte @eban!e beS ilurfürften mar, ba^ ber ^rinj t)on Dra-

Ttien nad^ ©nglanb getien unb ber Ärone, bie 9iiemanbem als if)m gebühre,

fid^ bemä(^tigen muffe; ber ^rinj f)ätte bamalS eine flare Oad^e getrabt,

bie, ber englifc^en Aktion bie proteftantifd^e Erbfolge §u retten. 3Bir

fa^en, wie ber ^rinj lange bie Uebergeugung feft liielt, bajä ber Äönig,

fein ©(^roiegerüater , ]ii(^t mit ^ranfreic^ im SSerftänbni^ fei, nic^t baS

Ürc^lic^e ©pftem ßnglanbs ftören motte, mit ber epiScopalen aJiajorität

beS Parlaments, bie burc^ bie Verwerfung ber ©jclufionSbitt feine ^^ron*

befteigung ermögli(^t ^atte, §anb in i^anb gelien merbe. Wlit bem guten

Söitten beS fönigS, ber ol^ne (Sölme mar, l)offte er einft beffen 9?a(^folger

auf bem engtifc^en X^xom ju werben unb fo ben ©d^otten unb ©nglänbern

ein eoangelifd^eS tönigtl)um mieberjugeben.

igacob n. fd^lug anbere 2öege ein. ßr l)ielt eS für red^t unb flug, baS

formelle Htec^t ber Ärone, bie ;3nftitutionen beS englifc^en 6taatSroefenS,

baS gro^e ^rincip ber ^Coleranj mit jälier .§i;po!rifie ju bem ©egentlieit

Don bem ju tjerroenben, roaS i^r lebenbiger ^nlialt mar. Äraft feiner

föniglic^en ^-^rärogatiüe biSpenfirte er oon ben ©iben, meldte ben 2luSfd^lu§

ber ^atl)oli!en öon ben ©taatsämtern unb ben Dfficierftetten jum ß^edE
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l^attcn; !raft be§ ©upretnatg übte er, bei* ÄatfioUf, bie i^urigbiction in

ber @pi§copaIfir(^e gegen bie S3ifd^öfe unb @eiftlid^en, bie feinen pänen

entgegen arbeiteten; im ^tarnen ber S^oleranj, roeld^e ber aufgeklärte ©eift

be§ ^af)rt)unbert§ forbere, üerfanbete er feine 2lbfi(^t, bie ©d^ranfen,

burc^ roelcä^e ©taat unb Äirc^e oon ©nglanb \iä) i)oä)tixä)liä) gefc^loffen

l^atten, ju befeitigen, um ben Äatf)oli!en ba§ Parlament, bie SIemter, bie

Seitung be§ ©taate§ in bie §anb su geben. Um ein Parlament — feit

bem §erbft 1685 mar e§ nic^t berufen — in biefem ©inne roäi)len ju

laffen, mürben biejenigen amtlicä^en 6tetten, meiere ©inftufe üben fonnten,

bie SJiagiftraturen ber ©täbte, ber ©raffi^aften, bie ©erii^te purificirt;

ber ^önig t)offte, im Saufe be§ ^af)re§ 1687 ^um 2Iu§f(^reiben ber SSa^len

fd^retten ju !önnen.

®r f)atte von bem ^rinjen von Dranien unb beffen ©emafiUn bie

3uftimmung ju feinem ®i§penfation§t)erfaf)ren unb jur 2luff)ebung ber

Sieftacte geforbert; fie Ratten biefelbe in ber beftimmteften 2öeife abgelehnt.

2lm §ofe be^ ^^rinjen fanben fid^ bie geflüchteten Sorba unb S3if(^öfe

pfammen; er rourbe bal öaupt ber mad^fenben Dppofition in ©nglanb,

unb fie rouc^g in Hoffnung auf i^n boppelt mäi^tig. ^acob n. fa^ in ibm

mit 9ted^t feinen fd^limmften ©egner, ben, an meli^em fein 2öer! frül^

ober fpät fc^eitern roerbe. ^n bem Succeffion^red^t ber ^rinceffin oon

Dranien lag ber ©^roerpunft ber ©efa^r; roie, menn e§ bem Könige

gelang, feine ^roeite ^od^ter unb bereu @emal)l, ben ^rinjen ©eorg von

^änemarf, ^u geroinnen, iljnen bie ^^ronfolge su^uroenben für ben ^rei§

ber Ibjuration. ®e^ ^rinjen 33ruber, J^öuig ß^riftian V., ben immer

no(^ bie ^rieben^bemü^ungen Sranbenburgä unb bie Ärieg^bro^ungen

6d^roeben§ abl)ielten, ben Derni(^tenben ©d^lag gegen ben ©ottorper su

fül)ren, ptte fi(^ ni(^t§ 33efferel roünfd^en fönnen, aU, oon ^acob IL

unb Subroig XIV. unterftü^t, enblid^ lo^bred^en ju fönneu. Unb roenn

ber Meg in ^JZorbbeutfi^lanb entbrannte, fo roaren bie ©treitfräfte bort

getälimt, bie einzigen, auf bie Dranieu xe^mn tonnte, ©ifrig empfal)t

)^ranfreid§ bie Unterftü^ung ®änemarf§; „e^o fomme nid^t barauf an, roer

in jenem fd^legroig=l)olfteinf^en ©treit 9lec^t l)abe, fonbern nur barauf,

ba§ man bie 9)la(^inationen einer großen europäifd^en ©egenpart^ei jer=

ftöre."

3n)ifd^en Dranien unb bem J^urfürften mar bei ber 3iifttttti^i6i^^«ttft

in 6let)e unb feitbem bie Sage ©nglanb^ ein ^auptpunft ilirer tiertraulid^en

Erörterungen. (S§ ift nur mie sufättig @injelne§ baoon in ben Steten

ertialten; ba§ SBid^tigfte rourbe münblid^ burd^ oertraute ^erfonen, ben

36*
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^rebiger ©aultier, ben Dbriften oon .§et)ben, ben jungen Sorb Seoen, ber

einige 3eit branbenburgifc^er Dfficier voax, burc^ ©eneral oon <Bpaen

unb 2(nbere ausgerichtet. 9)tittl)eilungen befonberS raid^tiger 2lrt wirb

ber ^Prinj bem 3}tarf(^aß üon ©d^onberg im ^rüf)jat)r 1687 mitgegeben

f)aben. S)ann im ©ommer folgte bie ©enbung be§ ^enfionair von

Stmfterbam, §op, unter bem SSormanb, geraiffe ©elbgefc^äfte p orbnen-,

e§ ift ein Sictenftüd über beffen 2lnmefenl)eit in Berlin er{)alten, von

3Reinber§ §anb getrieben; e§ giebt an, mie bie pr 5?ert)anblung mit

^op beftimmten 9lät()e wochenlang if)n oergeblid^ sur ©onferenj erraartet,

rergeblic^ aufgefugt, üergeblid^ in ber enbti(^ eingeleiteten ^efpred^ung

gu beftimmten Sleu^erungen §u oeranlaffen uerfui^t ^aben. 9'Ii(i^t mit ben

Stätten, fonbern mit «Sc^onberg, mit bem Jlurfürften i^u fpred^en, mar

ber ^voed feiner ©enbungJ^^)

©c^on im Sluguft fc^rieb b'Slüauy na(^ ^ari§: ,,bie SKaaferegeln, bie ber

^rinj treffe, liefen feinen B^^eifel, ba^ er eine ©ypebition nac^ ©nglanb in

2lbfi(^t f)abe unb ba^ bie Strbeiten jnr 2tu§rüftung ber ?^Iotte für näd^ften

^rüf)Iing im ooUen ©ang feien." Unter ben ftaatifd^en S^ruppen, bie unter

beg ^rinjen 33efe^l ftanben, befanben fid^ bie brei englif(^en uub brei fd^otti=

fc^en 9legimenter, meli^e bie ^rone ©nglanb 1678 nac^ ^(anbern gefanbt

l^atte; ber ^rin^ iiatte bie fatlplifc^en Dfficiere, benen ber Äönig patente für

biefe Sftegimenter gab, mit ^Berufung auf bie S^eftacte jurücEgeioiefen, fo

ba^ biefer 5E{)eiI ber englif^en 2lrmee burd^auS proteftantifc^ blieb,

mäfjrenb bie 2lrmee ba()eim mefjr unb met)r papiftifd^ rourbe. Slud^ ber

^urfürft t)erftär!te fein §eer; bamats finb bie üorerft pei (Sompagnien

Grand-Mousquetaires für 0tefugie§ t)on 2lbel, bie ©renabiere ju ^ferbe

für 9lefugieS, bie in granfreid^ Unterofficiere unb (Sergeanten geroefen

maren, eine Kompagnie ^äger für bie emigrirten ^iemontefen gebilbet

TOorben.

@^mer genug jogen fid^ bie Sßetter jufammen. @eit i^^cob II. geraif;

mar, ba^ feine ©emafilin guter Hoffnung fei, in ber ^uüerfic^t, "oa^ ©Ott

xi)m einen ©ol^n gemäfiren werbe, mit bem bann bie tatt)olifc^e ©ucceffion

gefid^ert fei, ging er mit feinen 9}k^nal)men rafd^er unb energifd^er oor.

tlnb jene Sluäfid^t fd^ien ben äöiberftanb ju entmutt)igen
;
„e§ laufen aus

©nglanb," melbet ®ieft ®nbe Sfiooember aus bem §aag, „fel)r bebenflid^e

Leitungen ein, ba^ ber tönig bafelbft faft fel)r in ©tablirung beS ^apft=

tl)umS ©rfolg l^abe unb ba^ je|t mel)r 2lpparencc als jemals fei, ba^ er

ein Parlament berufen unb ein fold^eS nad^ feiner ;3"tention erl)alten

werbe/' Qu §ollanb brüdfte eine jroeite 0?ad^rid^t bie (Stimmung nod^
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tiefer; üier englifd^e ^rieggfc^iffe Ijatten ein ftaatifc^eä in 6ee angehalten,

um 5U oifitiren, ob e0 euglif(^e 9)tatrofen an S3orb ^abe; unb ber ^ottän^

bifi^e ßapitain l;atte fic^ biefe ^nfulte gefallen laffen, einige ßeute au§=

geliefert, ^lan fal;, ba^ biefer '^aü au^er bem ©i^impf für bie ftaatifd^c

flagge ein ^räcebenj auc§ für bie fransöfifd^en ©(^iffe fein raerbe, ba.^

®ur(^fuc^unggrec^t ju üben, um bie vielen auf ftaatifd^en Orlogfd^iffen

bienenben 9tefugieg §u ergreifen. Wan glaubte gu miffen, ha'^ bie englifd^e

unb franjöfifc^e glotte \iä), fobalb bie äßinterftürme vorüber feien, üer=

einigen mürben. (Selbft in Stmfterbam mar man fel)r banfbar, bajg ber

^rinj je^t, mitten im SBinter, fec^g 6d^iffe aul bem Xej;el gelten lie§, bereu

S3eftimmung nmn au§ ber SJkffe von bomben, ©efd^ü^rb^ren, halfen,

anberem 33taterial pr ©rbauung eine^ ^-ortiS roenigfteui^ oermutl)ete.

2öie weit angelegt ha§> franäöfifc^^englifd^e ^roject fei, ernannte man

au§ ber Slttian^ ^annooer^ mit granfreid), uon bereu 2lbf(^lu§ man ^nht

9ioüember fidlere Äunbe erhielt, ''2^) auä ber 3Sal)l be^ ©arbinal von

gürftenberg jum ßoabjutor in 6öln, bie für bie Staaten eine fo furchtbare

Sebeutung Ijatte. Unb ®änemar! Ijielt mit gefc^icften 3Seitläufigfeiten bie

3!ierl;anblungen, bie ben ©ottorper Streit fc^tii^ten follten, offen, um, raenn

ber §rül;ling bie erfeljuten ßonjuncturen brächte, fofort lo^bred^en ju

fönnen. Stöo^l gab e§ unter ben ^olitifern im §aag noc^ fold^e, bie auf

Deftreic^ re(^neten; auf ben Söunfc^ ber §ol)en Pforte, ba^ ^ottanb bie

ailebiation ^mifi^en bem J^aifer unb bem ©ultan überneljmen möge, roollte

man ni(^t eingelien, fo lange man uic^t miffe, ob e§ bem i?aifer genel)m

fei, man bürfe fi(^ nid^t einem 9tefu§ au^fe^en. Stber au0 2Bien fam bie

fel)r pofitioe 9toc|ric§t, ha^ ber Kaifer ben J?rieg gegen bie Surfen forts

fe|en, bie nic^t minber pofitive, ba^ er fi^ nic^t einmifd^en raerbe, raenn

ein ^rieg gegen .^ottanb begonnen raerbe; bie faiferli^en Slgenten fprad^en

unverl)ol)len il)re Hoffnung für bie allerl)eiligfte Äird^e au0, bie je^t bie

entfi^eibenben ©iege ju erringen im 5i^egriff fei.

ijatte jener Jl'rieggplan von 168(j barauf red^nen lonnen, bie ganje

^riegsmad^t beö mittleren (Suropa§, Deftrei^ unb ha§> Sieic^ auf bem linfen,

bie Staaten unb ^ranbenburg auf bem rechten ?5'^ügel, S^raebeu aU
§interl)ut, sum Eingriff auf g-raufreid^ ju vereinen, ben ^eere^maffen,

bie bur(^ '^urgunb, ßotliringen, von 33rabant au§ einbrechen fottten, ^ariS

pm 9lenbeävou0 ^u geben, fo raar je^t bie £age in unl;eilvollfter SBeife

verroanbelt.

S)er Äaifer unb ©übbeutfc^lanb roanbten ber ©efa^r be§ 9Beften0 ben

Sftücten, um bie Surfen an ber ®onau roeit unb raeiter ^inab §u treiben.
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bie Pöleid^ SSenebig mit feinen beutfd^en 3Jtietf)§truppen auS 3Korea unb

über ben 3ft^mu§ brängte, sugleid^ ber ^olenfönig über ben ©njeper in

bie 3JloIban jurücfraarf, roä^renb bie ruffifc^en §eere bie ©teppen ber

Ufraine burc^jogen; eine ofteuropäif^e Koalition, beren unerme^lid^e

©rfolge bie ^onberation be§ bi^^erigen 6taatenft)ftem§ rottfonxmen rer^

roanbeln mußten.

Unb in äßefteuropa ftanben ?^ran!reic^, ©nglanb, ®änemar!=

SRorroegen, f^on mit bem ^aufe S3raunf(^n)eig unb mit furcöln t)er-

bünbet, in i)'öö)]i bro{)enber 9lüftung unb roie jum ©d^tage bereit; ^äne-

mar! unb bie 33raunfc^n)eiger, pmal menn Äurfac^fen mit il)nen ging,

ftar! genug, ben Äurfürften ju läljmen unb ©darneben abpjietin, raälirenb

©nglanb unb gran!rei(^ \iä), wie 1672, auf bie 9^ieberlanbe marfen.

SGBar e^ ben beiben reformirten SiJlöd^ten möglich, fic^ ju behaupten,

menn fie bie furd^tbare Kombination fid^ entmicfeln liefen unb fic^ auf bie

©efenfiüe befc^ränften? Unb menn fie bie Dffenfiüe ergreifen mollten,

Ratten fie au^ nur im ©ntfernteften bie 3}kd^t baju?

®er ©c^merpunft ber ©efaf)r lag barin, bafe fid^ bie ^rone ©nglanb

uon Sfieuem, ie|t mit bem ganzen ßifer ber papiftifd^en Steaction, ber

©eroaltpoliti! ^ranfreic^g anfc^lo^.

©ben biefer papiftifc^e (Eifer Ijatte baö eoangeüfc^e unb Parlamentär

rifd^e ©nglanb in unbef^reiblic^e ©ä()rung gebrad^t. 2)ie immer neuen

©emaltfamfeiten ^acob'^ II. fteigerten fie fort unb fort; auf ben Dränier,

ben äur 3ßit «o^ näc^ften ©rben ber i!rone , manbte fic[) alle Hoffnung

;

»on ben Häuptern ber Äird^e wie ber 9?obilität bort famen it)m 2lnbeu=

tungen, Slufforberungen, 3}k{)nungen, bie mol)! ben ©ebanfen eine§

großen Söagniffe^su faffen möglich mac^ten.'-'^)

©er ^rinj ^atte 9f?ooember 1687 felbft nad^ Berlin gefien motten; bie

brotienbe ßage ber ®inge, fo f(^eint e^, beftimmte i(;n, ba§ Sanb nid^t ju

Derlaffen. 6r fanbte ben Dbriften ^ette!um mit münblic^en Slufträgen.

i^m ^cinuar !am ber junge £orb Seoen nac^ Berlin surücf, bem Äur^

fürften im 9^amen ber fd^ottifd^en Sorbg mitjutljeilen, ba^ bie Sorb§ von

©nglanb barauf brängten, ba§ Sßerf ber ^Befreiung ju befc^Ieunigen, unb

bafe fie ber ajieinung feien, ber SDioment, fie ju unternetjmen, fei gekommen.

^aä) bem Sßunfd^ Dranien'0 fiatte er auc^ ben Äurprinjen unb beffen

9latt) SDanfelmann t)on bem ^med feiner ©enbung, ber fonft burd^auä

gebeim bleiben fottte, ju unterrid^ten.'^»)

^n atter ©titte mürben bie nötl)igen militairifd^en 2lnorbnungen

getroffen, ©eneral oon ©paen ging na(^ bem ^aag, mit bem ^^rinjen bag
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©inselne p »erabreben. Sem gemä^ rourben §unä(^ft 9000 Wlann im

©leoijc^eu pfammenge§ogen, „um ben unteren 9tf)ein unb bie ftaatif(|e

©rense p betfen, wenn ein Sfieil ber ftaatif(^en S^ruppen anberraeitig vex-

TOenbet roürbe/'^^o^ ß^ berfelben 3ßtt bewilligten bie ©eneralftaaten oier

SRillionen, um 9'^t)mroegen, Rampen, bie f^eftungen an ber ©(^elbe-

münbung p üerftärfen; fie lefmten bie ^Rüdfenbung ber fe(^§ englifd^en

Siegimenter ab, bie i^acob n. forberte. 3"3^^ä^9 ®<^iffß lagen jum 2lug:

fegein fertig, ^n ©nglanb felbft erwartete ber §of roie ba§ Sanb, freiließ

mit fei)r oerfd^iebenen (Smpfinbungen, bie Sanbung beg ^ringen; e§ fonnte

f(3^einen, ba^ fie befd^Ieunigt werben muffe, beöor bie, wie t)iele meinten,

fictiüe ©(^wangerfd^aft ber Königin bem 2anbe einen ^rinjen üon äßaleä

bräd^te.731)

3Jio(|te man bei ber Sage ber ®inge in ©ngtanb auf ha§> ©elingen

ber (gypebition red^nen bürfen, jebenfaUg nod^ gewiffer war, ba^ fofort ber

©egenfc^lag am 9i|ein unb öon S^änemarf f)er folgen werbe; unb auf

33ranbenburg fiel bie ganje 3ßuc^t beffelben.

S)oppelt f(|wer, wenn e§ ber franjöfifc^en ©iptomatie gelang, ben

5PoIen!önig com Stürfenfriege ab§u§ieljen unb gegen ^Branbenburg §u!el)ren.

3^ur §u beutli^ war, ba§ fie hai)in arbeitete; iljr ^öber war, ba| fie ben

lebl^aften Sßunfd^ be» ÄönigS, bie §anb unb bie ©üter ber jungen SSittwe

be§ 3)larfgrafen Subwig für feinen (Erftgeborenen ju gewinnen, auf alle

SBeife p unterftü|en oerfpra(^. 2ßie Ui6)t ptte ber ^urfürft, bem bie

junge gürftin unbebingt ju ge^orfamen gewolint war, felbft ben ®an!

©obie^fp'g gewinnen !önnen; aber um feinen ^rei§ ptte er bie §anb

baju geboten, fie §u einer (Sl)e gu beftimmen, in ber fie ii)x reformirteä

33efenntni^ f)ätte baran geben muffen; ber üon iiem dürften üon 2lnl)alt

eingeleiteten ober bo(^ geförberten ^utrigue, bie 9)^arfgräfin für ben ^weiten

grinsen von ^eibelberg, ben trüber ber Äaiferin, p gewinnen, trat er

mit ber gleichen @ntf(^iebenl)eit entgegen. 3Jioc^te ber 3}tarqui§ oon

§8etl)une in Sßarfc^au fortfaliren, ju ©unflen be§ 5:ürfenfrieben» unb

gegen Deftreic^ p intriguiren, feine näc^ften ©rfotge waren Sßi^K'ürfniffe

in ber föniglic^en ^amilie felbft, wad^fenbe^ ajti^üergnügen ber @ro§en

gegen ben p monarc^ifd^en Äönig unb über ben mörberifd^en 2;ür!en!rieg,

^aber gwifc^en ben föniglid^en @öl)nen, ber Sluäbrud^ blutigen 3wie=

fpalteS auf bem 9teid^gtag (gebruar), enblid^ bie, fo fd^ien eg, gan§ na^e

^lironentfagung ober ©ntfe^ung be§ in fo fielen Kriegen bewäl)rten

gs.

2Bar bie Sflepublif ^Polen fo mit ilirer innern Slnarc^ie uoEauf befd^äf-
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tigt, fo i)atte ©(^roeben bamit bie ^anb frei, S)änemarf ju befc^äftigen,

fall§ Äöntg ßfinftian V. e§ nid^t oorjog, fid^ ru^ig §u oerljalten, raenn er

3acob n. raanfen unb oielleic^t fallen faf).

SSon ^ranfreid^ aber mu§te man erwarten, ba§ el jur 9lettung

^acob'§ II. fi(^ mit ganzer äBuc^t auf bie (Staaten ftürjen werbe, unb

Sraar aller 33ere^nung nac^ com cölnifd^en ©ebiet l^er. Üh bann, roenn

$8ranbenburg biefer Qnüafion ben 2öeg fperrte, roenn felbft im Sleüifd^en

unb geraiB balb anä) jwifc^en Stfiein unb 2Befer gefämpft raurbe, ber J^aifer

unb ©übbeutfd^lanb ©efalir für baa 9teic^ fe^en unb fid^ anfc^icfen würben,

it)r ju begegnen, roar mel;r al§ §n)eife((jaft. ^urtrier mar üöUig üon

^ran!reid^ umfpannt, gjiainj faft fo gut franjöfifd^, wie Solu, unb in

9legen§burg würbe bie 3Jtifeftimmung gegen Sranbenburg in bem 3}ka^e

lebfiafter, aB bie trifig nälier !am; bag officiette ©eutfd^lanb fanb in ber

erneuten ©ati^factiongforberung 58ranbenburgl eine üortrefflid^e @elegen=

{)eit, fid^ in reid§§patriotifd^er ßntrüftung ju ergefm unb bie wat)ren @runb=

fä^e be§ beutfd^en @emeinwefen§ barjulegen, wie benn bie Sraunft^weiger

mit ii)ren ^uplüen unb ^riplüen in biefer ©ad^e ben ©auf bei ^akx-

lanbeö ju erwerben rerftanben.

©0 ift beseid^nenb genug, ba^ gerabe je|t Sranbenburg biefe ^-or-

berungen fo fd^roff in ben SSorbergrunb ftettte; aud^ 9?orb{)aufen forberte

eg, TOO immer nod^ ^annonerifd^e 33efa|ung lag, aud^ 9)iül;Il)aufen, ba§,

tüie ^florbl^aufen, unter bem ©d^u|re(^t ^urfad^fenl ftanb; aud^ Sodfum

reclamirte e§, ha§>, obfd^on jum frü!)eren 33i§t|um 3)ünben gel;örig, uod^

von ©ette occupirt mar.

Ob ber Äurfürft im ©inne gel^abt, biefe ^yorberungen aU §ebel §u

benu^en, ob er barauf red^nete, ba^, menn fid^ bie ^rifil weiter ent-

micfelte, ba§ ^auSSraunfd^weig, wie fd^on fonft, bei bem rorle^ten Schritt

um!ef)ren werbe, menn e§ ©ruft fätje, ba§ ift nid^t me^r er!ennbar.

©§ war if)m nit^t befd^ieben, bal Unternetimen, auf ba§ fo ©rofeel

geftellt war, ju erleben; unb oietteid^t war bie SSoraulfid^t feines na^en

S;obc§ ein ©runb neben anbern, ba^ eio nid^t, wie e» geboten fd^ien, fofort

mit bem f^i^üliling begonnen würbe.

Seit bem 2lnfang beS ^al^rel l^atte fid^ be§ ^urfürften Seiben ju einer

2Bafferfu(^t entwidelt, bereu ?^ortfd^reiten bie ärstlid^e i?unft balb nid^t

mel)r p l)emmeu im ©taube war. 6r fu^r fort, bie ©efd^äfte ju leiten,

^erid^te ju lefen, ^efel)le ju bictiren; aber er fülilte, baB ber ^ob nal)e fei,

notier, al§> bie ©einigen glaubten; in aller ©tille befteUte er fein ^au§.

2tm 15.2lpril, bem 6l;arfreitag, empfing er in gewol^nter SBeife ba§ Slbenb^
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ma^l ©leic^ mä) ben Dftertagen Umn fc^raere 8^mer§anfäIIe, OI;n=

matten; er felbft äußerte, am 7. ober 8. 3}lai raerbe e§ raot)l ju ©nbe jein.

3um 7. 3}iai, wie immer am ^-reitag, tarnen bie @et)eimenrdtt)e nad§

^otlbam gur ©ilung. ®er J^urfürft t)atte eine quabotte 91ac^t bur(^-

waii^t; er liefe fii^ t)öttig anfleiben, früher at§ fonft bie 9tätl)e berufen, ba

einige von ifinen noc^ nic^t sur ©teile maren, nac^ i{)nen f(^i(fen, bafe fie

eilen mö(^ten. ©er^urpring, ©i^onberg, ©d^roerin, ©rumbforo, 6ni)p=

liaufen, ?5u(^l, 9tl)e| maren anroefenb. ®ann fpra^ er mit \6)o\\ matter

(Stimme, jum J^urprinjen gemanbt: ,,er fül)le, bafe er jum legten 33tal bem

@el;eimenratl) beimol^ne; burc^ @otte§ ©nabe ^aU er eine lange unb

glüdlid^e, aber auc^ müljüolle 9iegierung üott 5?rieg unb Unruhe geljabt;

jeber raiffe, in raie trauriger 3errüttung ha§> ßanb geroefen, at§ er bie

0tegierung begonnen; burc^ ©otte^ §ülfe l)abe er e^ in befferen ©tanb

gebrai^t, fei üon feinen greunben geachtet, oon feinen ^einben gefürd^tet

morben; er übergebe bem ^rinjen nun bie 9legierung, unb er ermal)ne

il)n, fie in benfelben ©runbfä^en ju füljren, bie ilju geleitet l)ätten; er möge

ben Slul^m, ben er ifim oererbe, beraal;ren unb met)ren/' S)ann roanbte

er fic^ 3U ben 9lätl)en, banfte iljnen für itjre treuen ©ienfte, bie fie, fo

l^offe er mit 3uüerfi(^t, au6) feinem ©oline leiften mürben; er roiffe voo%

bafe feine Untertlianen fd^roere Saften ju tragen ptten, aber bie Ungunft

ber 3ßitcn l)abe e§ il)m unmöglid^ gema(^t, fie p minbern.

®er ^urprinj antraortete unter ^Ijräuen , ma§> il)m ber ergreifenbe

3)ioment ,,unb bie 5ßerel)rung für einen guten unb großen Später" eingab.

®ann fprad^ ©d^onberg in tieffter Bewegung : ,,nie werbe er aufl)ören,

rcie. bem ^urfürften, fo feinem 9ia(^folger unb bem §aufe «öranbenburg

mit ber gangen Eingebung eine» banl'baren ^erjenS gu bienen." ^n glei*

c^em Sinn, mit gleicher Semegung fpra(^en bie 9^ät^e ber 9ieil)e nac^.

®er Äurfürft mar erfd^öpft; fein freunblic^er ^M bejeugte, wie rool)l il)m

biefe 2leufeerungen getljan.

®ann, nad^ einer ^aufe, folgten bie geraöbnlid^en SSorträge; ber

^urfürft oerfügte ,,mit eben fo t)iel 9lul)e unb @elaffenl)eit, al§ wenn er in

DoUer ©efunblieit märe." dUä) beenbeter ©i|ung liefe er fic^ in fein

©d^lafgemad^ gurüdtragen, bann ben J^urpringen allein gu fic^ befc^eiben;

er legte il)m nod^ einmal an§ ^erj, bem p folgen, wa§ er itjm auS mal^rer

oäterlid^er ßiebe geratljen ^abe, bann merbe ber üäterlid^e unb ©otte§

©egen auf i^m rulien. ®er ^urpring Mete cor il)m nieber, gelobte, SltteS

treu p t)alten. 3Jiit feierlii^en unb rülirenben Söorten, mit freubigem

2tngefi(^t fegnete ilin ber 33ater.
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©egen 3JJittag begannen bie ©d^merjen be§ nalienben ©nbe§; er

ertrug fie of)ne ^lage. @r orbnete, n)a§ noä) ju orbnen raar, bef(^en!te bie

^ienerfcä^aft unb bie beamteten be§ ©abinets. ^u ber Änrfürftin, bie

TOeinenb an feinem ^ette fa^, fagte er mit fefter ©timme: er ^abe genug

gelebt, @ott f)abe if)n mit 2öo{)Itf)aten überpuft, menn e0 ©ottel Sitte

fei, if)n abzurufen, fo fei er bereit.

©egen Slbenb Iie§ er bie beiben ^rebiger, bie if)m bie Kommunion

ju reicä^en pflegten, rufen, mit if)nen p beten unb in frommen ©efpräci^en

fic^ auf ba^ ©terben ju ruften. ®ann rcaren feine Äinber, bie Äurprin?

jeffin, bie 3}tar!gräfin Souife anS^ Berlin ange!ommen; er lie^ fie an fein

S3ett fommen, fprac^ mit it)nen fromm unb oäterlic^, fegnete fie, aud^ ba§

Äinb, ba§ bie ^urprinjeffin unter if)rem bergen trug. ©^ wirb erraäf)nt,

er i)aU ber Äurprinjeffin „abfonberlic^ eine t)öflid^e ©ntfc^ulbigung

gemacht, ba^ er ba§ §aupt nid^t entblößen !önne," unb büB fie in tieffter

SSemegung if)m für bie ©egen^roorte gebanft ^abi, bie er über fie unb it)r

^inb gefpro(^en.

3^ad^ einer qualrollen fc^Iaflofen ^aä)i — nur ber Äurfürftin t)atte

er geftattet, im 3^^"^^^ ä^ bleiben, eg mufete i^r SÖett I;ineingetragen

werben; er ptte rut)ig ot)ne Älagen geroad^t, fie nid^t gu ftören — in ber

^rütie lie^ er bie ^rebiger t)ineinrufen, mit it)nen ju beten unb ron from;

men fingen ju fprec^en, t)on ber gerotffen 3ut)erfi(^t ber göttlid^en ©nabe,

t)on ber SSergebung feiner ©ünben, bie er in tieffter 5Heue benenne; er fc^lofe

mit bem ©prud^: ic^ mei^, ba§ mein ßrlöfer lebt, ^ief erfc^öpft, fan! er

jurüdE; e§ mätirte lange, et)e er au§ ber Dt)nmac^t erwachte. @r »erlangte,

noc^ einmal feine Äinber gu fepn, er nafim jum smeiten 3)ial con if)nen

2lbf(^ieb; üor Slttem ber Jlurprin§ mar auf ba^ STieffte erffüttert, fü^te

mieber unb mieber be§ 3Sater§ §anb. ©ie ftanben meinenb um fein ^ett

;

bann fiel fein S3lidf auf bie junge 3}larfgräfiu SBittroe; er rief fie l)eran, er

fagte ju il)r: fie raiffe, ha^ \l)v ^ßater it)r in feinem ^eftament bei feinem

©egen geboten, bafe er felbft fie oft unb oom ^erjen ermal;nt t)abe, in

it)rem ©lauben treu ju bleiben, auf ba^ ©ott fie unb ii)v ^auö fegne; in

biefer legten ©tunbe fteUe er ben ©egen unb ben ^lud^ cor fie l^in, fie

möge raäl)ten. ^n he§> ©terbenben ^anb, unter %i)xämn gelobte fie 2;reue

p t)alten; atte Stnroefenben !nieten nieber unb fprai^en: „Slmen, bas l)elfe

©Ott." @r gebadete bann berer, bie er wie feine angenommenen Äinber

anfel)e, ber franjöfifd^en glü^tlinge, bie er ber ©orge be§ ©ol)neg empfal)l;

er fprac^ feinen ©d^merj über ben 3Hangel an ®ulbung au^, ber gmifd^en

ben ©uangelifd^en l)errfd^e.
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2ltn 2lbenb biefe^ StageS, 8. 3)f?ai, gab er bem eintretcnben Dfficier

ber Seibgarbe nod^ einmal bie ^arote; e^ voax ,,Sltnfterbam/' roie am
Slbenb t)ori)er „ßonbon." ©^ folgte eine gmeite, qualüoHere ^a^V, no(^

l^eftigere 53eängftigungen, bie er o^ne einen Saut ber 0age ertrug, fi^ienen

ben Sßeginn bei Sobelfampfel ju be§eid^nen.

©ein Sterben mar langfam unb fd^mer; am 9. 3Hai in ber ^rül^c —
es mar ber ©onntag „ber SSarm^erjigfeit @otte§" — nalim er ben legten

2tbf(^ieb oon ben ©einen: „bal 33ilb bei ^atriard^en ^acoh fdarnebe vox

feiner ©eele, roie er feine ©ö^ne gefegnet." S)ann rief er: „^omm, §err

i^eful, iä) bin bereit." ©ann mieber ben ©prud^ ^iobl: ,,^6) meiB, ta^

mein ©rlöfer lebt, unb er mirb mid^ aufermedfen aul ber ©rbe." ^o^
mar el nid^t gu ßnbe; er flagte mit fd^roa(^er ©timme, t)a^ er einen fo

fc^roeren ^oi) fiabe unb ba^ fein §er§ nid^t bred^en rooHe. ©nblid^ gegen

9 U^r 3)iorgen§ mar er üerfd^ieben.

^aul %uä)^ fd^reibt: „ganj fanft unb feiig, oline einige ißeränberung

ber ©eftalt, l)at er felbft mit S'ieigung bei ^auptel bie 2lugen gefd^loffen."

Unb ©d^merin fd^reibt: „bie ©einen l)aben l)ier lernen fönnen, mie

man fterben mu^."





^tnuierkiinjen.

1. (®. 6.) SSemgficn? bie erften, bte mit ^amtn nad^ptocifen finb; fic teurbcn gc=

fü:§tt bon SucaS Slbrian i8od unb :^otenj 3o^ann $Ro(f. ®ic l^eißen in einem 35erjcic^

niß Branbcnßurgifd^er ©cfjiffe, bie 1664 in ©ee finb: navis bellica dicta Ducatus Cliviae

Jtnb navis bellica dicta Comitatus Marcae ; im Wdx^ 1670 »irb 'i)tx unb f)m ber^anbett,

ob eS nid^t ratl^fam fei, „@. ^f. 2). «Schiff ba§ 2Ba^^5en öon Siebe ^n verlaufen;" c8

trirb bemerft, baß e8 biete @tüde fü'^rt unb fic^ wo^I befenbiten fann, baß e8 aber für

baS ÄönigSbetger ga^tn^affer m tief ge^t unb ptm Äauf^anbel jn föftlid^ ift. (§ilie unb

^e^betam^jf au ben Äuvfürften, 4.i2)Jäv^, 1670.) @c^on 1661 ^eißt eS in einem Schreiben

beS Surften 9?absibiü, tonigSberg 14. 9D?är,, baß bie Söeifungen „»egen Stnfertigung

unb näc^fter gortfc^icfung bero Sagb unb (Fregatte" befolgt feien. 2lm 9. Stuguft 1661

Befiel^It ber ^urfürft, baß, ba „unfer ©c^iff , fo neulich au9 granfreid; gefommen", fc^ab^»

l^aft fei, baffetbe nad; 6))anien ge^^n, ba bertauft irerben foü, „e8 foU aber in §oIIanb

ein neues gtei(^ biefem getauft tuerben." 3)ieß @(^iff fegelt imS:ec6r.l661nac^ ®:|3anien

ab, um bertauft p n^erben.

2. ((g. 8.) (58 finb bie ?(nficf)tcn , bie bonn @amuet bon ^ufenborf (9Df?osambano

1667) fo berebt gegen bie Soctrinen §i^5)3otit^§ bertritt. 25enn §i^3^oiit^ bie exstirpatio

domus Austriacae forbert, fo fagt $Ufenborf VIII. 3. : hoc est carnificem, non medicum

agere.

3. (©. 9.) 9tefcri)Jt fceS Äurfürften bom 15. ^uni 1658. Sn" einem frii^eren 5Re=

fcri^t, 28. gKai, n?eift er feine ©efanbten an: „ba§ Sert fo ju tl^un, baß trir nid&t ben

«Hamen '^aben, al§ abrum^irten n)ir baffelbe." f. fx. ^^3ot. m. 2.2. p. 300 u. 506.

4. (®. 9.) Rousset Louvois 1. p. 62. S)er froui^öfifc^e ©enerat Solign^ fd^reibt

26. 3luguft 1664 . . . nous ne savons oü est cette caisse ni qui la gouverne ni ä qui

parier.

5. (@. 9.) Sßon ben 25 SRitgtiebern ber orbenttic^cn ©e^jutation n^aren in granf»

fürt: bie brei geifttic^en Äxtrfürften, Sürjburg, SBrenten=$ommern, S3raunf^toeig=2ßol=

fenbüttel, SBürtemberg, §effen=SaffeI , bie tretteraufc^en ©rafen. SSon ben übrigen 16

folgte »renigftenS bie §<iifte t'cm 9?uf nac^ 9tegen§6urg.

6. (@. 10.) ®iefe Unterrebung, bie er mit bem Sanbgrafen gel^abt, melbete ber ^UX"

fürft bon Stebe au8, 13. San. 1661, an ben Äaifer.

7. (@. 11.) darüber tchb erft baS Safjr 1660 ^inburc^ ^er unb l^in gef(^rieben,

bann im 3uni 1661 in Sötn ein Sag gehalten; 33er^anbtungen, bie, fo frud;tto§ fie ber=

taufen, für bie 5(ufftämng ber beutfc^en 35er^ättniffe bon größtem Sntereffe finb.

8. (®. 11.) „Neutralis similis ei, ber im mittetften ®tO(f wo:^nt, ber toirb bon bem
unterften berauc^t unb bon bem oberften urina perfundiret." iSei §.\ß^p I. p. 169.

9. (®. 12.) ®o fc^reibt ber taifer on ÜSranbenburg mit bem ©auf für feine

SSemü'^ungen um eine beutfc^c giJberation, 5. San. 1660: „bamit man nic^t nac^ bem
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dxtmpd toon 3)äncmatf , lüentt matt nac^ öoüjogencm grtebctt beS itttenbirtcn 9lu^e=

ftanbcS am beftett ju gcmefeen meint , o^ne vorgegangene Slarigation utptö^Uc^ infeftirt

unb toetgetüattigt »erbe."

10. (@. 12.) ®e8 Äurfürften eigen^änbigeS Schreiben an (Sd^werin, Steüc 17. 3)tai

1661: „Son ber Schweben desseins ^a6e nur fo biet S^at^rid^t, baö e8 ntc^t auf Bremen,

fonbern auf äßinben unb biefen Orten abgelesen tft."

11. (0. 12.) Sie Stimmung beS franjöfifc^en §ofe8 feejci^net, maS ber (Sarbinat

a)ia,^arin, ber biefe 'Äeu§erung beg Äurfürften an 33ranbt mitt^eitte, t)injufügte: „II y

auroit bien plus de lieu de prendre ce discours pour une menace, si les grands Roys

auroieat accoustume de se picquer pour des petits emportements de cette natura; mais

oa sera bien aise d'espargner ä Mr. l'Electeur la d^pense de ce präsent par la conclu-

sion d'une bonne paix, s'il y veut cooperer de sa part, ce qui est en son pouvoir."

33ranbt'g Sßertc^t bom 20. gebr. 1660 u. iOia^arin'S Schreiben an iöranbt, 12. Söiärj,

1660. ÜA. n. p. 236.

12. (<S. 12.) üiu^ ber Untcrrebuug mit bem faifertic^en ©efaubten be ®oe3

Königsberg 3. 3uni 1669, bie auf beS Äurfürfteu aBunf(^ ber mit anreefenbc ®tratt=

mann, bamatS :^fat^=neuburgifcber 9latb, aufzeichnete.

13. (@. 13.) 2(u§ ben '•^3rotofoaen ber SJer^nblungeu mit Seffein«, 29. üJiär^ 1662

unb jur (Srtäuterung ber Situation bc8 Memor., baS geffeinS mit feinem 33eric^t tom

4. 2tprit einfenbet. UA. IL p. 271.

14. (@. 14.) Schreiben l^art'8 II. an bcn turfürften, 28, 3uti 1660: ®ie 2teu6e=

rungen beS !urf. ^OtfcbafterS öon '!j3öttnit} „confirment l'opinion que j'avois, que de

tous mes amis il n'y en auroit point ä qui le changement de ma fortune donneroit une

plus veritable joye qu'ä V. A. E." Saß ber Kurfürft für Karl II. ein ^Regiment öon

1200 iOiann geworben unb untcrbatten (1654), ergiebt fic^ au8 gcroiffen Ser^aubtungcn

toon 1664.

15. (@. 15.) Sie 3nftruction ift batirt: Steöe 1. gebr. 1661. 2)ie '^rinxeö ^o'^eit

loar gieic^fattS in Steöe.

16. (®. 15.) „3a »ciln Oeftreic^ mit 3. Äf. 3). fefjr genau geattiirt, fo lüürbe anä^

biefeS große §au§ absque invidia unb tanquara aliud agendo angebuuben unb bei ber

-^artei ge'^atten."

17. (S. 16.) giir ben König ein golbeneS ©eroice au Sertf) 300,000 ©utben, jeb.em

feiner beiben ißrüber 30,000 X^ater, für bie '':)3riuje6 dtot^al bie Kauffumme eine« lit de

camp, 100,000 ©ulben, außerbeitt „bie Tapeten unb lua« fonft ^um ^ämeublemcnt eineS

fönigUd)en 3"»iuer8 gehört."

18. (@. 16.) ,,Tout ce qu'il vous plaira, Sire, de nous y ordonner, nous obeirons

Sans h^siter." 5öericbt be8 Kan',ter8 Seimann an ben turfürften, 8. 3an. 1660.

19. (0.116.) Der 2lu8Drucf fci)eint üon be Sitt ^u ftammcn, unb in feinet S8e=

fVrec^ung mit ber 'Ißün^t^ 9iot}a( gegen (Snbe 3uli 1660 gebraucht ,zu fein. 2)er ftaatifd^e

©efanbte in ülonbon be ^Jiaffau oan ^öcwermacrt mclbet 30.3uü au8 SBeftminfter, baß et

bemgemäß ^U bem Könige gefproc^en: „qu'il seroit plus avantageux pour le Prince qu'il

fust nourry et öleve comrae ua eiifant de l'Estat."

20. (0. 16.) Sopcä 0cf)reibcn an ben Kurfürften, 5. Ott 1660. 2)a8 Schreiben

ber '^Jrin^eß 9to^at, bei 2li^ema IX. p. 966, entbält bem 2Bortlaut uac^ nic^t ganj fo oie(.

21. (@. 17.) Ik bidde S. M. meest specialyck om een Protecteur ende Tuteur van

hem ende syne interesten to wesen u. f. to. De Witt's Brieven IV, p. 74.

22. (@, 18.) „Nergeas voer staen to blyven." SRed^tfertigungSfc^reibeu OOn gürft

anori^ unb 2Beimamt, 17. 3uni 1661.

23. (@. 18.) 17. aDiai 1661, abgebrucft in2ti(jema X, p. 61. o. ü«oerner, p. 252.
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24. (@. 19.) ©0 ber Scrtc^t öott So^cS, §««9- 4. Oft. 1661. 2)et SBefc^tuß öom

30. ©c^Jt. 1661 lautet: „dat alle de selve (bic früheren aiefotUttOtteit) sullen werden ge-

holdea als nich genommen" Uttb baß man fic^ beS Söeitereil aU re integra ju tier'^ait^

betn ÖOVbe^atte. Secr. Resol. (ju de Witt's Brieven) II, p. 331.

25. (@. 19.) S)en SSorttaut bte[e8 auf ^e'^n 3a^re gefc^toffetten XraftateS ueBft

©ecrctarttfet ^at ''ßufenborf IX., §. 27. b. aKoentcr, p. 254.

26. (@. 20.) 33raubt befc^veibt in beut «ertc^t toont 12. 5H)rttl661 biefe Sa^lcn

ber „^^JavtamentSf^emn"; ein fotc^er reite öon ®tabt ju @tabt, bon Sorf ^u 2)orf

fammlc fic^ Stimmen, unb fteüe ftc^ bann beu SiöremanS (ben Söä^tern) bor mit Eingabe

ber cingefammelten Stimmen. 2)er ©etüä^tte tverbe bon jtuei beuten auf bie ©d^uttern

genommen, herumgetragen, fein 9iame aufgerufen „unb baS na(^taufenbe 33oi! autori=

firt i^n gtei(^fam burc^ ein allgemeine^ ©efc^rei."

27. {^. 22.) ^ranbt, SBerid^t bom 22. 9iob. 1662, fätjrt unter ben ©runben an:

„ba§ man am ipofe ben atten engtifc^en 3rrtt)um l^abe, ba§ (Engtanb atS eine befonbere

Üßett ju confiberiren fei , unb ioeit e8 beSwcgen an ben auswärtigen Sntriguen feinen

2t)eii, auc^ nic^t nött)ig l^abe, auf einige advantages außerhalb i?anbe8 einige Untoften

ju bencenben."

28. (@, 23.)"2tuöer ben JBeric^ten 33ranbt'8 an ben Äurf. bom 7. @e^t., bann bom

19. <Btpt. 1662, liegt über biefe aSer^anbtungen auc^ bie Dkd^ric^t bor, bie berfelbe an

b.5ötumentt;al über bereu ganjen SSertauf nac^ ''^JariS fenbet, d. d. Bonbon 11. SDiai 1663.

Sie ergänjen jü) gegenfeitig.

29. (S. 23.) Srodoib, Stocf^otm 7. gebr. 1663. „ . . . unb befürchten baffetbe fär

^iJommern; jencg fagen fie übertaut unb baß Oeftreii^ ju bem3we(J bie SIrmec ^atte;

tüetd^e ©ebanfen, tcaS fie für ©ebtüt fe^en, ift leidet ju jubiciren."

30. (@. 23.) Der geforberte 9leber8 kutete: „M. l'Electeur secondera les bonnes

intentions du E,oy dans 1' Empire pour le bien d'iceluy et appuyera de ses suffrages

dans les dietes tout ce qui convenant aux interests de l'Empire se rencontrera dans

ceux de Sa Maj. comme un veritable et sincere allie." SStument^al'S Rel. XI, 20/30.

m'dxi 1663.

31. (S. 24.) So ^ranbt'8 SSeric^t, 17. ^t>rit 1663. 3)a8 loa'^re SJer^äaniß erfcnnt

man au8 Xurenne'iS ^Briefe an Si^onberg, f. ©rimoarb CoUection I, p. 367 ff.

32. (@. 24.) anrenne an Stument^at, 18. San. 1663: le Roy a creu, qu'il n'y

avait rien ä faire d'avantage pour la conclusion du traite. 3)iefer 33rief fel^tt in ®ri*

moarb Collect. ; boc^ ift fac^Ucb ber an ben fc^webifd^en ^leribenten in ^Berlin , 13. 3an.

1663 (I, p. 381), bamit übereinftimntenb.

33. (S. 25.) ^urf. 9tefcribt an 53(ument^at, 16. mäx^ 1663, ber ben 3tuftrag er=

t)ätt, faüg bem fo fei, „'IJroteft gegen ben 2;anfc^ unferer §erjogt^ümer Süticb unb ißerg

einjulegen," mit ißerufung auf .«tJönig §einric^ IV., „ber unferen SSorfa'^ren für ben eim=

gen Srben beclarirt."

34. (@. 26.) 2tu8 be§ Äurfürften Schreiben an ben taifer, SCebe 13. 3an. 1661,

in bem er bon einer SSefbrec^ung mit bem Sanbgrafen in ^ielefetb über feine unb bc8

atetc^eS \!age bem Äaifer 3ia(^ric^t giebt, unb „ju Äf. 'M. 9tac^benfen ftettt, loaS ba metter

ju t^un."

35. (S. 26.) ÄaifcrUc^eS Schreiben an ben turfürften, \!aj;enburg 14. gjiai 1661:

einen 9ieic^3tag anS^nfrbrciben fei nic^t rat^fam, „beoor bermöge testen 9leic^8tag8=

abfc^iebeS neben ben casibus restituendorum aucb bie i^u einem 'jRetc^Stag praeparatorie

»ermiefene 9ieid^S = 2)efenfion8-, (gfecutionS^ unb '^ßolijei^Orbnung ni(^t gejeitigt, bie

^reiSberic^te unb ©Utai^ten in puncto moderandae et Integrandae matriculae (o^Ut bie

fein rechtes SefenfionSwerf) cingefc^idt worben."
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36. (@. 28.) 5(it8 bem ®c^vei6en bc8 Äiirfürften an ben Äaifer,2. %^x\l 1662; ba§

bet faifertidje '^Jleni^^otentiariuS 2rautmann§borf fid) in OUöa fo geäußert, ftel^t in bem

ecnce^Jt b€§ ®c^tei5en§, ift aber für bie 9teinfdjrift geftric^en.

37. {B. 28.) (58 waxin: Staug (Srnft bon *$(aten, Sf^rifto^^ SaS^^er toon 33Iumen=

f^al, Surt 3(fd)e bon 9Karen^oI^, @ci). 9tät^e, unb '•Jirofeffor ©ottfxneb bon 3ena, grieb-

ric^'8 bon 3ena SSruber. S^re Snfmtction ift bom 23. 3uU 1662.

38. (@. 30.) 3>er^anbliingen mit bem j^rei^errn grancigcuS be ?ifota, beffen 3n=

ftruction d. d. SBien 26. 2Jiai 1663 ift. ®ie Ballung kiftete ber Äurfürft burd) 2lbtre=

tttng einer tiquiben @c^u(b ber Äronc ©^anien. S)antfc^rei6en beS taiferS , Sien

23. etpt 1663.

39. (@. 30.) Äurf. $«efcri^^t, Äönig§6erg 6. 3uli: „3)a6 grantreic^ tvegcn beS ©tfa^

©effton forbern n.-'olle , barü6er l^ättcn feine ©efanbten in privatis feine 2Jfeinung ^u

äußern, unb publice bei ber Umfrage fid; defectu instructionis ^u entfc^utbigen."

40. (©. 30.) 2)iefe 2(nträge metbet ber 23eric^t ber branben6urgifd^en ©efanbten

bom 19/29. 3uni ; bie bon ben 2tIIiirten eingereichte (Srttärung fte^t bei Sonbor^) VUI

p. 977. Sie 2fnnaf;me berfet6en erfolgte am 11. 3uti , boII',ogen einerfeitS bon bem

faiferlic^en SommiffariuS , (Sr^bifc^of bon @at:^burg , anberfeitS bon ben gürften be8

9i^einbunbe§. Sö ift bon Sntereffe, ju bead;ten, ba§ bereits ©rabeCS Snftruction , bom

28. Wäxi 1661, ;^iemtid> genau biefeiben ^ebingungen für Sürfenptfe bem Srjbifc^of

bon Wiaxn^ ju forbern anemt>ftel}(t. (35ei ©u^rauer, Äux-maiuj im Sa^re 1672 II,

P. 302 ff.)

41. (@. 32.) «Berieft beS $Rei(^8tag8gefanbten 7/17. Slug. 1663.

42. ((©. 33.) ©(^reiben Sifota'S an ben Äurfürften, tönigöberg 1. @e^)t. 1663.

43. (®. 33.) Ser erfte Sinfaü ber Sartaren in SJJä^ren ift in ber erften ®eptember=

»oc^e, ber ^n^eite bier Socfieu f))äter. 2)er SOJarfc^ v§otftein8 beginnt 17. ©cpt. ^ifota

fc^reibt bem v^urfiirften 19. ©e^Jt.: „Je me viens jeter aus pieds de V. A. E. pour la

supplier au nom de Dieu par le zele, qu'EUe a du bien public, et pour le propre interest

de Sa gloire d'expedier aussitost des ordres les plus pressants qu'il se pourra ä Ses

officiers , afin qu'ils fassent toute la diligence possible de marcher ä grandes journ^es

le plus qu'ils pourront, quand mesme ils devoient arriver un peu harrasses" U. f-
ttJ.

Unb ber Surfüft antttjortet, 20. @e)3t.: . . . „tbaS Unfere Sru^j^en betrifft, ift eud) genug=

fam nnffenb, baß biefeiben ben ganjen ®ommer ^arat ge^efen, fobatb man ber con-

ditlonen !^al6en . . . tt>elc^e ^iemtid; (ang außen blieben, einig n^orben, ift i^nen bie ordre

pm SKarfd; jugefanbt n^orben." u. f. tv.

44. (@. 34.) Ser Äurfürft an ben Äaifer, 7. Cct. 1663: . . . „3d) s>^^eifle baneben

nid^t, ^aU and) baS fixere 83ertrauen ^u @. Äf. M., fie trerbe enbüd) meiner gerechten

Sägernborffcben ©ac^e i^r abplflic^e SDkaße geben , unb mic^ baburc^ p Sero 2)ien[t

nod^ freubiger mad^en."

45. (®. 34.) 3)er §er^og bon §o(ftein an ben Äurfürften,©temberg 30.9tob.l663.

46. (®. 35.) Seibnij,' ber e8 triffen tonnte, fagt : „il fut abaudonne au ressentiment

des Fran(;ois."

47. (®. 35.) Sie Snftruetion beS ÄcnigS für Stöbert be ©rabel, 28. Slfärj 1661,

fagt: „U seroit ä la verite ä desirer, qu'elle (l'alliance du Rbin) put etre augmentee

d'un Prince de cette considdration, pourvu que cela seroit ä le detacher sincörement des

grands engagements, qu'il a pris avec l'Empereur, et on croit, que ce seroit aussi un

bon moyen pour raccommoder S. A. l'Electeur et M. de Neubourg par l'entremise de

S. M. qui en ce cas n'y omettroit aucune diligence possible." ©U^rouer, Äurmainj II,

p. 308,-
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48. (@. 37.) 2tu8 bem JRefcri^Jt be8 Surfürften an feine ©efanbten in 9Iegcu§6urg,

Söln a. ®. 30. Dec 1663, an\ @runb beS @c^rei6en§ boin (Srfurter SJat^ an ben Änr=

fürften, d. d. 2. dlo^o. 1663. Heber bie ved^tlic^en 35er^ältniffe, um bie eS [ic^ 6ci Erfurt

l^anbelte, ^at einge(;enb ü. Settau „®ie 9tebuctiou tjon (Srfutt" in ber ©intcitnng unb iu

einem 1860 gehaltenen 33ortrage gef;anbelt.

49. (»S. 37.) %n§ ben ^43voto!oIIen bev Xovgauer 3ufantmentunft, 18./28. See 1663.

50. (@. 38.) ©ytract ©djreibenS au§ bem §aag, Suli 1663, »on ber ctebifd^en 9te=

gierung eingefanbt: §oüanb fei mel^r atS je gegen bie Stüianj, fuc&e fie nur „illusoir te

maecken ende daer entegen met andere Potentaten neffens Franckryck een ligue

opterichten".

51. (®. 39.) 9?Tnment:^at, X^axi^ 11/21. 3)ec. „3)erfet6e ift bag gan',e unb ein',ige

i^unbament nic^t allein bev ^.n-enfeifd^en Garantie, fonbern aud) ber ^Prorogation bc§

tönigSkrger 3>ertrage8, unb otjne benfel6cn tann (S. Äf. 2). fein SlUiirter granfreic^S

fein ober bleiben, no^ aud; fonft einiger gveuubfd;aft fidj ^n toerfei;en ^aben."

52. (@. 39.) 2)er Ä'cnig berfprid^t „de garantir ä M. l'Electeur tout ce dont il est

en possession et de promettre ses offices sur ce qu'il peut prdtendre et qu'il ne possede

point." (©c^reibcn Sürcnnc'Ö „ce mardi soir" b. t. 27. 9Jot». 1663.) 2lber ?ionne erflärt:

„Mais pour la restitution d'Elbingue le Eoy ne pouvant pas avec raison promettre

qu'il rompra avec la Pologne ä cause des raisons susdites, S. M. promettra de rendre

tous ses Offices, afinque la chose se termine au contentement de M. l'Electeur."

53. (@. 39.) @o f^on im ®utad;teu @cbnierin'8 10/20. gfjoü. 1662, unb in beg

Äurfürften Snftntction für bie Söüter 33erbanb(nngeu, Siebe 20. 3an. 1661: „e§ muffe

un§ billig bebcutUd; fein, in ein iMhibniß, wo man nnS fo traftiret, je^t gcrabe einju^

treten unb gleid^fam ein accessorium ^u fein."

54. (®. 39.) Sie \d)x l^erclaufulirte 3)eclaration, (IiJIna.@.30.2)ec.l663(9.3an.),

lautet : „Cum Rex ChristE^ testatus sit, se conservandae solum pacis causa cum Elec-

toribus et Principibus nonnullis Imperii foedus vulgo dictum Ehenanum iniisse , Ser.

S. Elect. eodem pacis et concordiae servandae et stabiliendae voto ad demonstrandum

quoque singularem suam in Reg. Maj. Christ, omnesque foederatos atfectum promittit

cum iisdem
,
quum primura de loco et tempore tractaudi conficiendique hujus negocii

conventum statutumque certi aliquid fuerit, foedus societatemque inire."

55. (@. 40.) S3efonber§ bejeic^neub ift ein «Schreiben 2;ürenne'8 , baS SSlument^at

mitbracbte; au8 biefem finb bie Sorte, bie '^^nfcnborf (IV §. 58. valedicenti Kex dicebat

n.
f.

\l\) bemÄi)nige in ben 2)Junb legt: „Que le Roy ayant une estime particuliere

pour la personne de V. A. E., estime beaucoup son amitie et que les choses soyent

mises en estat dans ce traite qui n e s e puisse bien glisser par la suite du temps
,
qui

la puisse alter er y ayant diverses choses par le passe, qui ont un peu eloigne les

esprits. Je crois que V. A. E. ne doit pas tesmoigner de froideur dans le commencement
de cette union" u. f. tt). 2)ie gcf^errten Sorte finb unfic^ier, ba Sürenne'S §anb fe^i

unbeutlic^ ift.

56. (®. 40.) Äurf. 9iefcri^^t an (5:rodon.\ 23. 9^00. 1663, lectum in consilio prae-

sentibus 3. Äf. 2).
, gürft 2tn^att, ®raf ^oi)m, §otoerbed, ^taten, Sanftein. ^ufen»-

borf IX, 68 ift iu ben eingaben über biefe 33er[;anb(ungen ungenau.

57. (@. 40.) . . . „ et quia in dicto foedere quaedam conditiones extant, in quibus

S. Ser. El. non invenit omnem securitatem, quam cupere possit, S. Maj^, ut demon-
stret, quanti ipsius monita faciat, promittit, se operam daturum, quantum a Sua facul-

tate dependet, ut ipsi eam securitatem procuret, qua alii Sui foederati gaudent."

2:;ectaration üom 25. a)iai 1664.

in. 3. 2. aufi. 37
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58. (®. 40.) Surf. 3nftructiou an öcit M<xxtni)oU uub ®öttf. öon Sena in SRcgcnS^

bürg, 21. @ept. 1664.

55). (@. 40.) d. d. 16/26. ^eb. 1664, lectum in consilio praes. Serenissimo, ^üx\t

i)on Slnfjalt, 2'öbni, §oöev6cct, ".IJtaten, Sanftetn.

60. (®. 40.) 3n einem fpiitcrcu od^rcikn bc8 Äurfürftcn l^eißt e§ : er fei cinge=

treten, „um alleS ^um ißcften jn tet;ren, bie 3)ct30tion gegen taif. W. p ertjatten nnb

bieleS a(),:iuiDenben »oetcbeS Äaif. Wl. bamal§ nid^t ,^nn.nber gewefcn" (an SölaS^^eit,

22. Oct. 1667). Sie ^leußerungen bc8 faifcrticbcu §ofe8 in biefem ®inne Ijabe itb

in ben Steten oon 1664 nid;t gefnubcn; fie iverben «otyi bei u^citerem 9Jad;forfc^en 5U

entbeden fein.

61. (@. 41.) 2)ie (£onnej.-ität biefer a^er^anblnng mit grantreid) unb ber mit SDiainj

erl^eUt Darauf, baß ber ä){ain;ier iöaron bon 9teiffenberg , 23o^nebnrg8. ütioal , biefen

^anbet mit @raßet abmad;te. 2)ie SUerfic^erung Äurfai^fenS lautete: „de ne rieu

faire , .

., qui puisse estre contraire ou tourner au prejudice du servicc du Roy et de

sa couronne, et promet de donner en toutes choses son suffrage . . . dans les dites

assemblees conformement aux bonnes intentions du Roy. lesquelles luy seront tousjours

sincerement confiees de la part du Roy." $Regen§burg, 2/12. Stprit 1664. (2)re8b. 2lrd(>.)

62. (®. 42.) S)e8 ^er^ogg bon §otftein «eric^t, @t. Sren^, 18. 2)Jai 1664.

63. (@. 47.) 35a8 '•^Jroject finbet man bei d'Estrades Mem. I, p. 216, unb in ben

fotgenben Briefen SeitereS über bie 35er^anblungen. 2)en ä^ortrag be Sitt'8 an bie

©. @. ))il. unb bereu 33ef^lüfie in ben Seerete Resolutie II, p. 413.

64. (©. 48.) I. P. M. 12. 87. „In ea libertate et possessione immedietatis erga

Imperium Romanum, qua hactenus gavisae sunt, relinquere."

65. (®. 48.) 2)ie8 bezeugt ^om^JOnne II, p. 69 : „et de porter ainsi sa domination

sur toute la raer Baltique." ©emeiut ift ber §afen öon 9libni^, ber freiließ erft angelegt

»Derben mußte, ein ''Antrag , ben ber §er^og im See. 1662 in i'onbon t>ergebeu§ gemacht

l^atte. «ranbt'8 ißeridjt, 12. 2)ec. 1662.

ö6. (®. 49.) (gebreiben t>on §cr^og ©ruft, fom 28. Oct. 1663. Sßon feinem Äanikr

35ät »on ©edenborf ift eine ber anc^tigften ©treitfc^riften in biefem Raubet , bie Justitia

protectionis Saxonicae.

67. (®. 50.) 2)anff(breiben toon ßrfurt an ben Äurfürften, 11. 9)fär, 1664.

68. (@. 50.) 2)er Äönig an Äurbranbenburg, 24. ^iuti (^sräf. 30. 2tug.), mit bem

beifügen : „que Je ferois bien volontiers la mesme chose , si jamais Vous en auriez le

mesme besoin." 3n bem (Schreiben an ben Äaifer fagt ber Äönig, er fenbe feine J^rup^jen

„pour le Service et sous le commandement du dict Electeur (de Mayence)."

69. (0.50.) Äurmaiu', au (5ad;fen, 28. Stuguft. Der au8getaffcue ^Mfu§ tautet:

baß er „benjenigen, fo biSt^ero bie ©rfurtifc^en 'ätedjter fomentirt unb in i^rem Unge=

]§orfam burcb i^re t^ei(8 iöebientc gel)al8ftarriget baben, ber @ebül)r nad) ^u begegnen

entfcbloffen fei." ©iuge^euber banbctt über ici^ 33er^aUen Äurfad;fen8 ein Slnffa^ üon

^etbig im 2trd}i» für fäcbfifcbe @efcbid;te III, p. 392.

70. (®. 51.) 0. Settau, p. 199, nadijber l^anbf^riftlitben Narratio, fol. 88. 2)ie8

gut 33efeitigung beS ^wcifelS, ben Äireb^off in feinem tet}rreid;en Stuffa^ (3eitf^rift für

5pr. @efc^. 1871, p. 182j geäußert bat.

71. (®. 51.) 2)ie !ßerl)anblungen bc8 Äurfürften in Springen fü^rt „unfcr Oberft

unb ®(^toß^auptmann »ou iöerlepfcb," ber toon feinem ®ute lUjrteben au8 balb in

erfurt, batb in ®otba, hait^ im mainjifd)en §au|.nquartier war. SieS jur ^öericbtigung

ber Sttugabe bei vm Xettau, „2)ie 9lebuction oon Srfurt," p. 195.

72. (>S. 51.) (SigenbänbigeS ©cbreibeu öon 3o(;ann ^^J^itipt) oon2)iain^, 9kuftabt

19. (Sept. 1664.
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73. (@. 53.) Sv nennt fic!^ „commandant des trouppes de S. Maj. de S. A. E. de

Mayence et des Princes pour l'execution du Bau de S. M. I. contre la ville d'Erfurt,"

in bcm S3ertvagc i^om 5/15. Dd. 1664.

74. (@. 53.) §ev5og S3ern^avb »on Sena, in beffen 53eg(ettung ^^Jaut gud)§ inS

Sager ging ; ton guc^§ §anb ift bic fct)r au.:iiet)enbe ^efpved)ung toom 10. Oct. nicbev=

gef(f)rieben, bie er bann (14. Oct.) an @d;n)evin einfenbet.

75. (@. 53.) ©ie fd^xxiben (s. d.) fie i^ätten fid; entfd>Ioffen, „de nous jetter aux

pieds de S. M. Tres Chrestienne et de rendre la ville ä ses justes et equitables mains

comme en depOt, avec offert de suivre Ses ordres et resolutions pour sortir de ce laby-

rinthe." @ie fügen gleich ein @c()rei6en an ben Äönig bei.

76. (@. 55.) ''.paut gnc^§ fd;vci6t in bcr oben eviüä^nten 2(ufjeic^nung: ber 2)iainier

iRat^ @reifen!(au i^abe p ^ev.^^og 33ernC;avb gefagt: „que si la maison de Saxen eust

etä ä ceux de la ville de la fa(;on, que l'Electeur de Braadenbourg l'avoit fait, que

l'affaire seroit dejä videe."

77. (®. 55.) Foederatorum Principum epistola, bont 31. 2tug. (10. @e^)t.) 1664;

bei Sonborb IX, p. 229. Sie ^Janten ber Sef^eiligten finb ba nic^t mitget^eilt; e3

»erben namentlich @cb»eben, Reffen, ba§ ipanS ißraunfc^n^eig gemefen fein.

78. (@. 56.) (Srodon^'g 33eric^t au8 ©tod^olm, 5. Dct.: „e§ »irb ^ier große 9ie=

flejion baranf gemacht."

79. (@. 57.) „Nostri aequatores," fagt 33oinebnrg in einem S3rief an Sonring,

18. gebr. 1664; e§ ift ber befannte $artl;einame ber engtifc^en Stebeüion (Levellers),

ben er auf bie bentfc^en gürften überträgt.

80. (®. 61.) 2tu§ be§ faiferlic^cn ©efanbten gricquet'§ ©ngabe, 23. 9loo. 1661;

ber Äaifer erfuc^t bie §0d;mi)genben ,,d'estre plus attentifs ä ne pas desobliger les

Princes de l'Empire, leurs voisins, estant facile de concevoir, que la bonne intelligence

avec le Chef de ce grand corps ne peut pas durer longtemps , si les membres
,
qui le

composent, sont mal traites, comme en effeet tous les Princes pensent l'estre, se plai-

gnant du tort, qu'on leur faict non seulement en retenant les biens, qu'ils croyent leur

appartenir , mais encore en la forme de proceder leur semblant que l'on adjouste le

mepris ä l'injustice et que ce mepris ne regarde pas seulement leurs personnes, mais

tout l'Empire, et par effeet il arrive souvent, que Vos S ^'g- ne fönt poinct de reponses

ni aux lettres, qu'on leur escrit, ni aux m^moires, qu'on leur presente" &c.

81. (@. 62.) „Een Kercke ende een Guarnison daer in te krygen." Aitzema.

82. (@. 62.) Sli^ema, ber biefe Singe al§ Stgent ber ®tabt 9}iünfter im §aag fe^r

genau fannte unb l}erj(icb ^sartbeiifc^ barfteüt, brandet ^ier »on be Sitt'8 §rieben8=

bemü'^ungen ben trefflichen 2tu§brud: ,,Ne nihil fieri videretur, aliquid fieri debebat."

Sd^ fenne biefe Singe namentlich au§ 3Beiman'§ Sorrefponbenj, ber in ben 33er^anb=

inngen febr tptig n?ar.

83. (@. 64.) 'ülaä) ben ^eri(^ten bcS Obriftüeutenant So^jeS im ^aag. 2lud^ in

biefen Singen ift 'äti^ema ni^t correct.

84. (@. 64.) ®o «Branbt'8 58ericbt, Bonbon 31. 3uti 1664.

85. (@. 64.) Ser ''^rojefe über bie §errtid^!eit in biefem Sanbftrid) ift bie fogenannte

gctbrifc^e Sompromißfad^e , bereu SBertauf kbrreid» ift al8 33eifbiel einer Suftijöerwal^^

tung, bie elenber unb gannerifdier rcar, at§ bie öerrufenfte im 9teicb.

86. (@. 65.) 5Ut§ einem SDJemoriat ton 1641 : „Sie SBerbnug ift alfo ju ber

Staaten 9hiljen gefcbc^en, bie ©^janier l^aben nun ftiüc (iegen unb weiter auf ftaatifdbeS

©ebiet ju fommen aufgeben muffen; @. Äf- S. ;;um S3eften ift nic^t ein einziger Ort

bamit eingenommen njorben."

87. (@. 66.) @o in bem 35ortragc iBranbt'8 an ben Äönig öon (Sngtanb, 23. ©cpt.
37*
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1664: „Unb muffe man fütd;ten, §oIIaiib tvavte uuv, tnS feie i.-'cvmeinte ®c^utb fo^oc^

gefttegen, biß bie Binfen batoou ben iär)rlic()cu Ovbittargefallen beS ^er^ogf^umS Steöc

gteid; ',n rechnen, nm bie gänVüdje "^joffeffion beS §eiiogtl^um8 ju ergreifen."

88. (@. 66.) 2)ie Sommiffion f)atte am 25. 9)fai 1661 »er^anbett, am 28. 2«at

»utbe if;r Stntvag (6ei 2li^ema p. 243) ben §. 9)t. i^orgetegt, unterfd^ricöen t»on aüen

neun SDtitgliebern ber Sonuniffion , t^on benen t)iev fd)On toor bem 25. 9)ki öerreift unb

am 28. nod; nid;t ^nrücf )varen. Unter ben 2lmrefenben wax be Sitt.

89. (®. 67.) „Daf I. Ho. Mo. eveii wel tot eeu sog grooten tort ofte onbevoe-

ghenis niet hebben •willen verstaen."

90. (@. 68.) 3n bem Sortrage »on SBIaSpeil unb So^seS, 9. 2)ki 1664. 2)a8

©(^reiben beS Äurfürften tft batirt Söln a. @. 14. 2t^)ri( 1664. 23eibe ftet;en auc^ in

2li^ema p. 657.

91. (@. 68.) „Pro communi defensione statuuni, ditionum, terrarum, arcium loco-

rumque quorumvis, quae utraque pars in Imperio E. possidet, vel ad quaecumque in

eodem jus aliquod habeat, sive titulo successionis ab antecessoribus vel ex cessionibus

factis per I. P." SSet ben 33er^anbtungen SSUtment^at'S »ar augbrüdUd; bie cleöifc^e

<^aä)t l^ier inS Stuge gefaßt lüorben.

92. (@. 68.) (So^^eS fd)rei6t, 13/23. @e^3t.l664: „3n gefc^reeigen, baügronfreic^o^ne

biete große 2){üt)e unb @pefen bie ',n>ei 9'iotioncn in 3(iuf ermatten , unb berfetßen unb

gleic^fam ber ganzen @ec arbiter fein tonne , ba fonft , n^enn biefetben fid; ,^ufammen=

gefc^tagen, fein einziger 'i^otentat, ja fie aüe ^ugkic^ nid^t gegen fie ju SSaffer auftommen

fßnnten."

93. (@. 71.) gjon ben erften (Sröffnungen metbet SBranbt, 29. ®ipt 1664. ©r ftettt

boran, baf3 ber Äurfürft in ben ißefil^ ber clevifd^en ^tä^e !ommen muffe. 3)er Äönig

anttt)ortete u. a.: „er tonne nodj nid;t vibfcl;n, ob and; einige curo^)äifd;e 3ntereffen mit

auf bie 2?a{}n tommcn möd^tcn, unb menu fotdje§ nic^t gefd^e^e, »erbe eS befto f^werer

fallen, baö Stetifdje mit ein^ufd^ticjjen."

94. (S. 71.) «raubt, 30. ®ec. 1664. 33orfKt (19/9. 2)cc.) fc^reibt er: „Ttan mil

SSranbenburg in Jalousie mit Apotlanb bringen, unb mögtid;ft felbft nichts t^un."

95. (@. 71.) iBranbt, 24. 3an. 1665. ®e8 Äurfürften ^aubfc^reiben an tart II.

(Sonce^>t s. d.) fagt: „Mes deux vaisseaux de guerre, qne j'ai t'ait'nouvelleraent bastir

en Hollande, nonimes" U- f.
\l\

96. (©. 71.) Äurf. 9tefcr. an 33ranbt, Sötn a. ®. 15. gebr. 1665.

97. (®. 72.) Sionne an b'(Sftrabe§, 17. 2tpril 1665 (Mem. d'Estrades p. 138), unb

beS Königs ®d;reiben, 29. iüiai (p. 172), 12. Sunt (p. 184).

98. (@. 73.) @ü bie S3erid)te (Srodort>'8, namentlich »om 8. SDtär^ 1665. ®a6 in

$om^onne§ 3)iemoircn biefe Singe in fe[;r anberer ©eftatt erfc^einen , nnrb niemanben

irre madjen.

99. (@. 74.) liefen 2Iu8brucf gebraucht ber Äurfürft in einem SRefcrtjjt an 3cna,

^otSbam 18. 3uni 16G5.

100. (@. 74.) 'än§ einem @d;rcibcn bon (Sot.>eS, 27. ^uni 1665.

101. (@. 75.) „3d} bin gut fd^n^ebif^," fagte ^erjog (Seorg SBü^elm bei biefem

%nla% ^u 3ena, „aber id) njüßte nic^t, weffcn ic^ midi refotbiren toürbe." Sena'ä Jßeridit

toom 4. ®e^t. 1665.

102. {^. 76.) 3)a8 2(cteuftüd bom 1. Sing. 1665 bei i\ 2)^oemer p. 267. 2)c8 Äur=

fürften i>oUmad)t ;^um Sonn^romifi für S3Ia§V€i(, 9iom8trinde( unb (Sobe§ ift 17. San.

1665 auSgefteÜt; „auf unnad;läffige§ 2lutreiben be8 faiferüc^en 9tefibenten grtcquet,"

fceri^tet 23ta8peit 31. San., „^at be Sitt enblic^ angelobt bie sur älufric^tung eineS
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<5onH5rotntffcS p ^a^>ier gcBrac^tcn %xtxUl feinen ^rinct|3aten, beu «Staaten toon §ot(anb,

. . . bov^utragen unb su tecomntanbiven—
103. (>g. 76.) 9Jacf} bem fuvf. iRcfcriv>t an SBevner 3BU^etmb. 33{a§^5eil Sölna. @.

25. 3nlt 1665, ber btefe Unterf^anblungen im §aag füt;vte.

104. (@. 77.) 2)ev enttünrf biefev „9tefo(ution" ift «nbativt; ber Äurfütft ant-

tüortct eingc^enb bavanf, ^J3ot§bant 18. 3lug. 1665.

105. (@. 77.) @o 6euvt^eilt 3ena ben 2(6fd;Iu6, §i(be§r;eim 18. 2lug. 1665: „e8

muffen anbere i'cute au§ oubcvn gnnbamentcu, bie un§ nid;t befannt finb, gearöeitct

unb §cv^og ©eovg Silfietm beftimmt :^a6en."

106. (@. 78.) ®o Sopc§ in bem 33evicf)t i^om 212, @ept. ^ä) untetlaffe, au8 ber

ü6erreicf)en )>u6(iciftifcf)en l'itevatuv bcv 3cit Sin',clne§ anjufü^rcn.

107. (®. 78.) 33cvirf)t i>on (So^e§ 17/27. Oct. 1665.

108. ((©. 78.) S3Ia§^^ci( fdjxxibt an ©diivevin, 23. Oct. (3. ?Woö.): „3Batbec! l^at mit

ben Renten i^on bev »ibvigcn '•iHirtf^ei feinen §anbel gefd^toffen , unb e8 ift tein 3^i>'^ii«t,

baß bercn iicrnel^rnfter ^riKd babci gcu'^cfcn, ®. Äf. 3). 2lffiftenj an§',ufd)Iießen nnb

ben ."pewn ©vafcn in biefem Staat aU eine 0)>^^ofition t?on Dranien unb 5Raffau ju

intvobucircn."

109. (@. 78.) 3)eä Änrfütftcn 9icfcl•i^.^t an (Ec^jeS, Sötn a. @. 23. 2tv»vil IßSö:

„SBir bermevten ^trat, bafe fi^ bie Staaten auf bie mit ^vaunfd^n^eig gefc^toffenen Srac-

tate tertaffen nnb ftd; etnbilben, baß fie unfre gveunbfc^aft nid^t eben ni5tf)ig ()a6en, bod^

büvfte biefe 6ei bem guten S.>evnel}mcn ;^nnfd)cn 33ranbenburg unb S3vaunf(^»eig roo^

no($ te^if(i)(agen."

110. (@. 78.) Sc^on 4. 2tug. ift eine ^tefolution ba^,u ton be 2Bitt beantragt unb

angenommen, Secrete Eesolutien II. p. 214.

111. (®. 79.) Sdireiben beS Sönig§ au b'ßfmibeS, 30. Oct.: „Je remets ä votre

prudence la conduite de cette affaire, qui est la plus grande, qui se puisse jamais

presenter." Mem. d'Estrades 11, p. 426.

112. (S. 80.) ^Ia§^jei( berid)tet, 3/13. 9bto., b'gftrabeS ^ait i^m beSSitt'S Steugc^

rung mitgctijcitt: .,Nous creverons plustost que d'accorder ä S. A. E. aucune chose qui

ne soit profitable ä l'Estat ou contre la repiitation, puisque nous sommes assures de

l'assistance du Roy de France."

113. (©. 80.) ^eric^t 13/3. 2)ec. 1665. ®a§ ^i^roject ift jeljt abgebrudt UA. m.
p. 160. 35on :^of)em Snteveffe finb bie eben ba abgebvudten Sovrefponbenjen ',tt5ifc^en

Sotl>ert Sroifft) unb bem 3)Uniftcr; u^enn fie and; mel^r ben §oc^mut^ ber fran',öfifc^en

Stptomatie a(8 bie 'ipolitit beg Äurfürften \m StufAanung bringen.

114. (@. 80.) 3)ie iOfetbung gefd)icl}t buvd) ben §ofrat^ §an8 2tbam fon ©c^öning,

d. d. ©roningen (bei §alberftabt) 16. Oct. 1665. 3n bem Sonce^^t beS @c^reiben§ an

ben SBifdjof ftebt: „Sinigc 9iegimenter („ein Sor^^ö ton ettra 8000 SKann" ift burd^=

ftrideu), bem in Äurjem, unb ',n\ir in 6 Söod^en, noc^ me^r nadjfolgen trerben."

115. (®. 81.) ,,Omtrent Nimvregen hadden de Franschen alreede de Boeren seer

qualijk getrackteert ende de Boerinnon al te -wel apparent Marti quam sit amica

Venus." Sti^ema, p. 1375. 2)ie @ü^>l;iti§ graffirte, n^o fie Ouartier gehabt. JRonffet

(!0ouüoi6 I. p. 90) fagt nac^ ben SSerid^ten be§ Sntenbanten ber fran^iififd^en Sru^^en:

11 est triste de voir ä quels exces se livrait Teilte des troupes fran(,'aises non pas en paya

ennemi, mais en pays allie ; vol, fausse monnaye, viol, meurtre.

116. (@. 81.) „Par ordre des Estats et contre la volonte de l'Electeur deBrande-

bourg." b'Sftrabe§ an ben Äönig, 13. 9Joö. 1665.

117. (@. 81.) „Mais en effet principalenient pour sonder ses sentiments et pour

decouvrir, en quelles dispositions il s'etoit approche de ces quartiers avec un corps de
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troupes qu'on disoit etre considerable , tant ä l'^gard de la guerre . . . que sur toutcs

les autres affaires qui peuvent regarder le dedans de TEmpire et la maison de

rAutriche." Xix ÄDUig an b'Sftrabeg, 18. 2)ec. 1665.

118. (@. 83.) „11 faut donc que Vous ötudiez sans affection ä oter de l'esprit de

l'Electeur ces vaines craintes." 2)er Äönig an b'SfttabeS, 8. San. 1666.

119. (@. 83.) Solbert=Srßifft} lam am 27. San. nac^ Sletoe; bie Snfttuction für

i^n 12. San. 1666, UA. II, p. 320; et tcax über ben ^aag gereift- 2)ie reichen @e=

frfjenfe grantreid)§, benen öten:,el (II, p. 278) einen fo »efenttic^cn (Sinftufe auf bie

3Ser^anbUingen jufc^rei6t, finb i^on Soi6ert erft nac^ bem '^Ibfc^tuß geiDiffer 33er^anb=

Jungen im 2)tärj übergeben n^orben, n^ie fidj au§ @c^>verin'S Xagebudj 39. M'dx^ (tei

Orlic^ n
, p. 38) ergiebt. (Ein 3Ser,:ieid)niß berfelbcn finbet fic^ im Diar. Eur. XIV,

p. 302; bie 2Bertf;fnmme, bie ©tenjet angiebt, finbe ic^ in ben won it;m citirten ©teilen

nic^t- 2Bie f;ier ber Äönig bem Äurfürften, fo (;atte t^or^er ber Äutfürft bem Könige

reiche ©efc^enfe, u. a. einen toftbaren 3ug '^ferbe gefdjicft.

120. (®. 84.) „L'Electeur etoit pour lors ä Cleves, recherche de toutes parts et

se laissant entendre qu'il prendroit le parti oü il trouveroit mieux son compte." 2)e§

©rafen ©uic^e 9Mem. p. 168. Unb ä^nlid; ^om^^onne, 3)Jem. II, p. 25.

121. (@. 86.) „Qu'il prenoit le chemin de la monarchie universelle, cela est altera

manu orientem, altera occidenten contingere." 2iu8 einer Srofc^üre bOU 1667: Advis

d'un bon patriot&c, tvo u. a. berietet »irb, baß mit btefem SluSbrud ?ubtt)ig XIV. bie

©efa^r, bie »on «S^janien bro^e, bejeic^net l)abt.

122. (@. 87.) 2)ie repetita constitutio publica de anno 1607, concerneüs electionem

vivo rege bou 1661 berbot folcbe 2Baf;t anSbrüdtid).

123. (©. 89.) Leiber liegen biefe Ser^anbtungen nic^t t*or, ba fie pm gröjsten

X^iii münblid) gemad^t u^orben finb. 2(u§ '31euJ3erungen SStnmentf)ar§ bei feiner <£en=

bung nad; Sien (33erid)t fom 30/20. San. 1667) ergiebt fid;, baß gricquet unb Sifota,

aus ber Snftruction für ifin (16. 3)ec. 1666), baß be ®oe§ bie 2ßal;l Sieuburg^ t»orge=

fcbtagen. SBieber^oIentUcb »irb in ben Srörterungen öon 1669 angeführt, baß ber

Äaifer ta^ ganje Serf angefangen.

124. (@. 90.) (5d;reiben «on So).^eg, 12/2. San- 3)er %^hn fei, „ben '4>rinjen »on

Oronien unterzuhalten."

125. (®. 91.) (Eine Ueberfid^t bicfer 35erf;anblungen mit ÜJZünfter giebt beS Äur=

fürften Snftruction für ^x. u. Sena 12/22. gebr. 1666, wo and) bie Beübungen »on

>©^öning, @en. Sßer, bem '•4>rit»r r^on Serben u. f.
n\ angefül)rt ererben, bie id; übergebe.

126. (®. 91.) SeS Äurfürften eigcn()änbige§ ©d^reiben an iSdjwerin, 13. 2)ec. 1671:

„3(^ erinnere midi, baß bei ben Sractatcn, fo ^t Steige fürgingen, id} um Orfot) anl^ielt,

ba baten fie mid;, ic6 mi^cbte bod? bei biefen Sonjunctnren nicbtö ba»on gebenlen; n?enn

fie nneber 9iuf)e Ratten, »Otiten fie mir öoütommene "aatiSfaction tt;un"

127. (>S. 92.) S)ie 5Berträge ber „3)efenfiüaUianV' unb ber „nä[)eren 3ufammcn=

fe^ung", bie am 4. gebr. 1666 conci)>irt »raren , unb am 16. gebr. üolt^ogen ivurben,

«ßufenborf X, 12, 13; ü. Tiotxmx p. 272, 274.

128. (®. 93.) Solbert=Sroifft} an i'nbnng XIV. Siebe 16. Mäxi UA. II, p. 366.

129. (®. 93.) «lag^jeit, §aag 12. m'dx\, be Sitt fage: c« fei bem ©taate nidjt

biSre^Jutirlic^, atfo gen^iß audj bem 3Sifd)of r>on SJiünfter nid^t, fidj ber Sliebiation ',n

fügen unb (5inige8na(^;;ugeben, man bürfe nic^t SlHeS auf bie ©olbtvagelegenu^oncnn.f. nv

130. (@. 93.) So^eS S3erid}t toom 6/16. mäx^. Se Sitt an «euningen, 16. 2){ärj:

bie 2>€^utirten bon§oüanb Ratten bie Unfc^idlid)feit anertannt, „dat een uytheemsch

Prins sigh by publike Memorien soude ingereren in saecken , die desen staed in 't

particulier concerneren ende puer domestick syn."
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131. (®. 96.) SBetic^t ton mumtnti)ai, 5. SRärj (25. Steril) 1666, Ü6er fein @e=

fpräc^ mit bem Ofcetften '^^oberoitg (er ftanb in franjöfifc^en 35ienften, ^atte al8 marechal

de camp unter Soügntj ben i^e^bjng nac^ Ungarn mitgemadH), „ber fe^r beuttid^ nterten

lieB, baß er nid)t toon \\d) allein f^red^e." 2)erfelbe ^atte fc^on 16/26. ^ebr. gemelbet,

baß Solbert „',ur ®d;Iießnng eineS genaueren 35ünbnifje8 mit bem Änrfiirften" 5eauf=

tragt fei.

132. (®. 96.) Ser 33ertrag batirt i^om 27. Wt'dx;^ a. ©t- ; to. SlfJoerner p. 277. S)er

Snrfürft fenbet feine 9tatification 15/25. 2)Jai 1666.

133. (@. 97.) ä>ertrag »om 10. Tlax 1666, ». 2}foerner, p. 279; e§ ift nid^t gerabe

„ein oügemeineS 33ünbniß", nne man ^ertoorge^o6en Ijat, no(^ n>eniger enthielt e8, baß

ber Äurfürft „fid; and; ferner an iJaifer unb 9teic^ Ratten n?olIe." Saß 4)on ben 3ßer=

^anblungen, bie ^^u bicfem Üractat führten, feine 2(cten metjr »erliegen, ift o6en fcemertt.

134. (@. 98.) 2)arü5er n. a. b'(Sftrabc§ «rief an ben Äönig, 22. 2t))ril 1666; an

^ionne fd^reifet er: „Ce prince a de l'esprit et aura de m^rite; il est fort dissimule et

n'oublie rien pour venir ä ses fins."

135. (®. 99.) b'SftrabeS an ben tiJnig, 13. Wiai 1666. be SBitt an Seuningcn,

13. Tidi: „Le Sieur de Witt n'est pas trop satisfait de l'eloignement de ses troupes

sans aucun coneert."

136. (®. 100.) 2)a8 erfte Schreiben bon Bremen an ben Äurfürften ift toom 4.5Kärj

1665; bann gel)t @i;nbi!n8 Dr. SSac^mann na^ «erlin p n^eiteren «er^anblungen.

3cb »erfolge biefe nid;t im (Sinjelnen, fo »iel 2tnjie^enbe8, befonberS über ben ®^edl;al;n=

fdien Sumutt (See. 1665) unb bie @ati§faction bafür (9Jiär^ 1666) fie entl;alten.

137. (@. 100.) „«i§ ^um legten 2tngen6licE f;ot man ben cletoifcben ^rieben gar

nid^t glauben »ollen; man bezeugt ein überaus großem Vergnügen, baß @. Äf. 2). bie

S^^re gehabt, ba§ Sert ;;n »oUbringen unb ein gefä^rlid; geuer jn bäm:t)fen; aber fie

fijnnen ben äßiberunllen nid;t »erbergen, ben i^nen ber griebe »erurfac^t." Srodon^'S

«eri^t.

138. (@. 101.) lieber ba0 Ottonianum
f. ^Benjamin ^euber: Disquisitio plenaria

stapulae saxonicae (1658) §. 1515
ff. , unb baS ^^3ri»ilegium felbft §. 1182. 2)er etn^aS

ältere SßittenBerger '^Jublicift ^etruS §eigiug t;at gefagt: „Tot esse vulnera Istius privi-

legii, ut illa sanare volenti omnis iabor inanis futurus sit." (Sin 2(u8f)5ruc^, ber in

ben Slcten jener 3ett einige ao^lale citirt »irb.

139. (@. 102.) Sie Snftructioncn für @^arr, für 3ena unb '•^laten finb batirt,

Sle»e 9. 9Kai. Sen Ibmarfd; ber Infanterie au§ !i!i^^ftabt, am 24. 2Rai, ber Saöaüerie

ou8 ?ünen, 26. Wax, melbet «S^.'^arr d. d. 27. SDiai.

140. (@. 102.) 3n Sreöben ift man „fe^r allarmirt," ^at gemeint „eS fiJnne ein

groß geuer baranS entfte(;n." Sena'S unb '^5(aten'§ «eric^t »om 19/29. Mai, ^jräf.

Sle»e 4. 3uni.

141. (\S. 103.) „Sa man nid^t uMffen tonnen, n^aS eta^a für innerlid;e motus unb

Sumult nnber biefen ober jenen, nid)t nad; i^rem SBillen »otirenben, entfteljen fi>nnen."

2lu§ einem @dbreiben be§ branbenburgifcben ^Refibenten in Hamburg, Otto »on ©ueride,

@o§n beS magbeburgifd^en «ürgermeifterS, d. d. Hamburg 12/2. 3uni 1666.

142. (@. 104.) 9Jcit »ielem Slnberen l;abe id} ben Slnt^eit , ben ber «ürgermeifter

Otto üon ©ueride im branbenburgifdjen Sntereffe an biefen Singen genommen , über=

ge^en muffen.

143. (@. 105.) Siefe 9Joti^en finb au§ bem «eric^t beS 9iefibenten 91eumann in

Sien, d. d. 6/16. Suni, bem ber Äurfürft ein DiJotificationSfdjreiben für ben Äaifer,

toom 2/12. mai, unb 2000 Sucaten für ben 9Jeic^e^ofrat^ jugefanbt ^otte. „Sie

2000 Sucaten werben fe^r gut tbun," fc^reibt 9'ieumann.
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144. (@. 106.) 2tu§ einem ©dbveißen SStaS^JcKS s. d. „bic ftatfeu Snqutfitionen,

tctUjt man übcv S^uat gctl)ait uitb nod) tf)un taffcii, finb befoubcv§ baf)in angefet^en, ob

nid;t iöranbenbuvg iinb Ovanicn mit S3iiat luttcv einer ®cde gelegen, unb part in ben

consiliis ijalttw, bavan§ §erv bc SSitt alSbann llvfad) nnb 5(itta§ net^men !i>nntc, ben

?prinjen yon Oranien toUcnbg bctruntcr ;^u bringen."

145. (@. 106.) SobeS 5./I5. Oct.: „3c^ fonnte gcnngfam bcmerfcn, baß §oüanb

bie fc^tennige Soncfufion be8 S5>crte§ fef^r beeifert; an bcr anbern ®eite fipüret man,

baJ5 bie fämmtlicftcn '^^roijin.^en itor aüen (g. Äf. 2). confiberircn nnb fid) befürd^ten, bie

dürften t^on i'üncburg mM)ten anbere ©ebnnfen bctommen, unb firf) anftatt fjiefiger

Slüianj etJvan ntit ©c^ireben fe^en, nnb fo ba8 gan:,c Sert in (Sonfufion bringen."

146. (@. 107.) 2)a8 tft ber njcfentüc^e Sn'^att einer 93efbted)ung, ju ber bie ^erjöge

bon Seile unb DSnabrüd ben Äurfürften (6/lG. 2üig.) anfforbem. Sie 33efpred;ung

finbet lu 23ic(efe(b, 2(nfang§ September, ftatt; ann^efcnb für 33ranbcnburg %x^x. b. b.

i^eiben, für OSnabrüd 2)tarfd^aII öon §ammerftcin, für ^annotoer b. St^, für Sctle

b. ©robbenborf, für SBotffenbüttet b. §eimbrug.

147. (®. 108.) 2)er Äurfürft Tratte ju bem fdjjvebifdjen 5«efibenten ^te^ in Siebe

gefagt, wie man Srodoib mittl}ei(te: ,,e§ fei res iniquissima et pessimi excmpli, rrobei

3- Äf. 2)- fowof^I, aI8 alle 9ieid)§fürflen intereffirt iväreu, ibenn bcr Äaifer [id; ber @e=

n^alt arrogiren follte, ber 9teid)8fürften 9tcd)t unb Oered^tigteit bergeftalt r,u fränfen,

unb ^n ibrem 'iJ.U-äjubi', i^ire Sanbftäbtc ^u 9{eid)§ftäbten ju mad^en."

148 (@. 108.) 3n ber Snftruction für Sebebur unb Dr. iße^er, 23. Suli: „9Bcit

tt>ir eine§ £t}cil8 bafür (galten, baf3 ber Ärone ©d^webcn eine fo ibeitlänftige Sommiffion,

unb baJ3 fo biele ©täube fic^ in bieg SBerl" mifdjen fOtiten, nid)t eben anftänbig fei, uub

anberer ©eitS auä) ber ©tabt mit fo großen Seittäuftigfeitcn nid^t gcbient fein möchte."

149. (@. 109.) „Capienti dabitur," fagtc gürft i'übtoibitj :,n '•})albib!b. Srodotb'8

5Bcricbt bom 6/16. Oct.

150. (ö. 112.) 2)a8 bielfad; corrigirte Sonce^Jt be§ furfürftlid;en @d;reiben§ (d. d.

Söln a. <S>- 25. San. 1667) bleibt enblid; bei ber gorntel: „Comme le traite a este

arreste par nion ciitremise, aiusi je tacherai aussi de le faire consommer."

151. (©. 112.) Mem. de Guiehe II. p. 168.

152. (© 113.) 33iele Stenßcrnngen barüber in ben Mem. d'Estrades, befonberS lU,

p. 481, in bem odjreiben bc8 Äönig§ an b'Sftrabeg, 5.,5)iob. 1666. „C'est maintenaut

une cbose faite, mais je considcre fort bien que peut-etre Jamals aflaire ne s'est conclue,

qui puissc dans la suite me devenir plus prejudiciable , si les pens(5es
,

qui prendra lä-

dessus la maison d'Autriche et dont j'ai eu quelque avis, reussissoient."

153. (©. 113.) 58erid)t bon ©ottfr. b. 3ena unb ffltaren'^ols au§ iRegenSburg,

24. gcbrnar (4. 9)iärO 1667. Sie (Srneuerung mnjite fccb§ iüfonatc bor 2lblauf ber

atllian^, (5 Sluguft) erfolgen.

154. (©. 114.) 3n bem 95ortrag be§. SQ3Iabi§lan8 a'iS , dapifer Plocensis, beffcn

Srebitib bon S3re8lau 19. ;i)Jär^ 1666 batirt, I^eißt e8: „hoc remedium a persona
yae gtis exspeetatur, ad quam omnium bonorum civium tantoperc inclinati animi,

omnium conversi oculi."

l.'iö. (®. 116) 2)er SSertrag »virb beiberfeitS am 17. 3nni ratifieirt. S3ei^uf.X, 48.

fel^It 2trt. XII. über bie ©icberung bcr ßbangelifdtcn, foirie ein '^Irtitel (XI.) über baS

©uccefftongred^t ber fräufifdjeu 9)fartgrafen in "jjrcußen. 3)er Slbfcbluß be6 „(Srbber=

glcid;«" (?onborb IX, p. 465 ff.) erfolgt ^,u Siebe 9. ©ebt. 1666. (®ie gan',e 9iet^c

biefer Verträge jel5t bei b. fflfocrner p. 28J—307.) S)er Äönig bon Snglanb fagte:

„C'est un grand coup que j'ai souhaite d'aj)prendre il y a longtems et dont ceux qui
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souhaitent la desunion du cercle de Westphalie ne seront pas bien aises." Sranbt'8

iBeric^t, 29. Oct. 1666.

156. (@. 117.) „din Bornclf;mcv faifcrtic^er 3)initfter ^at gefaxt, baß ber ^iatfer

lieber fel^e, baß ein franjöftfd^er 'ipvin,^ jur Ärone fänte, aI8 baß er jtüei bena^arte

tönige au8 bent §aufe ^falj i)ak." Svodotü'8 ^evi^t, 27. Oct. 1666.

157. (@. 118.) gScvttag »om 21. 3u« 1666 bei SDItgnet II, p. 21; 5itt. IV. „qu'il

sera dans le dernicr secret."

158. (®. 119.) „Unb baß ^^ßltjbiuS (mttfat^fen) bei: ^aß bap i>etftatten icerbe, fo

bev SIbminifttator von ^aUt bisher !ponf[ivt t)ättc," fdjvcibt bet ^lan^^ter ®icfe an feinen

gürften, bcn '•.j3fatjgraten, auö SBicn, 31. m'dx\ 1667. (©üffelb. 2tvd;iü.) 9Jian glaubte,

eS gelte äJJagbebntg. ©n hivf. atefcript an ^Blumcntl^al in SBten, d. d. 14/24. San.

1667: „ baß bie cousilia am tutfäcbfifd;cn i>ofc fid; febr beginnten jn änbcvn, unb

toiete fvembe meitanSfebenbe Singe bc8f;alb f^argivt werben
"

159. (®. 119.) Srodon^ 23. S)ec. ©r fd;licßt: „baß [ie granfreid; nid;t d;oquiren,

aber aud; nid;t i^ugeben, tiel weniger ctwag tl)nn n^ollen, baß ein fran,^ö[if(ber Äönig

in ^$olen, fonbern auf beiben ©c^ultern tragen, bcni fransöfifcben ilonig flattiren

iuotlen" u. f. w.

160. (@. 119.) @o nac^ Subomir§fi'8 Snftruction für ®raf ÄrenSfi an $fatj-

9ieubnrg s. d. (See. 1660.) „ . . . . benn bie StepnbüE eriDät/tet ficb nid)t allein einen

Äönig, fonbern domum regnatricem."

161. (@. 120.) „2)aß man nnnmcbr unb nad) einer fotdien ^robc fid) bc§ dürften

faft beftänbig yi i^rficbcrn babe," ber iinrfürft an bcn ^^fal^^grafcn, 12. 2)cc. 166G. 2)aß

er ben 'ipolen „für einen falfd;en üOJann, bilinguis ober gar trilinguis" galt, fc^reibt

ber nenburgifdje üanster ©iefe auö Söien, 27. dMxit, 1661. (®üffe(b. 2lr^.)

162. (@. 121.) ^ufenborf batirt biefe SBerl;anblungen mit 3ol^ann ®nin§!i auf

ben 6. Januar. 3d) i)ah bie betreffenben 3(cten nid)t felbft gefeiten, fonbern entnel^mc

bie 5Ingaben im Xt^t ^,um Xbeil an§ be§ Änrfürftcn >Sd?reiben an bcn '^faljgrafcn,

2.3/13. %cbx., in bem ©ninStt (irobl in sir*eiter @enbnng) erft ern^artet wixi.

163. (@. 121.) Äurf. atefcript an 331nmentt)al , 14/24. Sannar 1667: „foüte

@d)tt)eben mit granfreid) in biefem negotio einerlei consilia ncl^mcn, fo toürben antb tuir

anbere mesures nef)men muffen." Saß e8 um Scibnae^ten mit grantrcicb bicbt am
@(^lnß geftanben, l;at Srodoii^ f^^äter erfal^ren. (S3ericbt t)om 30. 3Diai 1667.)

164. (@. 122.) 3n ^^ont^^onne'8 dJltm. (II, p. 361) erfcbeinen biefe Singe in

anbercm Siebte. Sie im Se^t gegebene Stnffaffung begrünbet fid; auf 33viefe ijon Se§'

noi}er§ in Söarfdjau, toon benen So^eS im §aag, 12/2. gebr., an ®d;n^erin Äenntniß

giebt, unb auf bie äteußerungen ton ®nin§!i in ©todbolm, toon benen Srodon^, 18. 2)iai,

beridjtet: ,,Scilicet alü res nostras magis curant, quam nos ipsi; certe regem nos ipsi

eligemus, nemo alius nobis imponet" U. f.
Itv

165. («S. 123.) ©cblacfemuatbc, 16/6. gebr.: „aüein t§ föirb ^icr tpof;! beißen:

excusatlo noii petita est accusatio manifesta."

166. (@ 123) JRefcri^t toom 30. San. (9. gebr.) 1667 an (Srodow; im Sonce^Jt

ift am $Ranbc gefdaneben: „SSictüobl roir and) baju ganj nid)t incliniren, fonbern bicfeS

nur ju fold}cm Snbe tl;un, bamit loir erfahren mögen, tvobin man bort be§faü§ ;^iete,

unb \va§> ntan auf einen unb anbern gaü :,u tbun gemeint fei." Sie an ben faif.

©efanbten be @oeö gemacbte (Eröffnung melbet ba6 t'urfürftl 3tefcri)Jt an S31a§vei(,

6/16. gebr. 1667: „wir wollten ftaif. 9)?ai. fein SRaaß ober 3iet t'arin fe^en, biefelbe

werbe un8 aber aucb nicbt öerbcnten, baß wir aucb unfere @icberl)eit unb Sntereffe in

Siebt nehmen .... unb baß wir mit anbercn unfere consilia conjungirten , wie wir benn
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tribliä) auä) M i^xanlxtiii) , wtnn wh beffen Sntention fecunbiren »oüten, genugfam

finben mürben"

167. (®. 123.) (Srodo», 13. St^sril: „bie ©djiceben a^etben in il^ren eigenen Jügen

gefangen."

168. (@. 124.) (Sotbert Svoiffi an ben Äönig, Siebe 16. m'dx\, unb beS ÄönigS

3{ntirort baranf 26. Tl'dxi, 1666 : j'ai eu tres grand plaisir d'apprendre ce que l'Electeur

vous a dit U- f.
»ü. UA. II, p. 369, 380.

169. (@. 126.) 3)ie 6eleibigenben Sorte tauten: „Et ainsy pour parvenir ä une

bonne paix 11 sera n^cessaire, que V. M. se resolve ä un traite commun avec n o u

s

et nos alli^s conjointement et qu'EUe s'en explique et qu'ensuite Elle se dispose ä

consentir ii une place neutre." 5ßranbt'§ 3?erid}t bom 14. See 1666.

170. {<B. 127.) „2)aß baferu anfceve, unb fouterlid; bie intereffirten @tönbe beS

9teid)§, biefen üDIarfc^ burdii^re Sanbe »erftatten, nnb bevÄcnig bon 'ißoten neben ber

9ie^^u6tif unanimi consensu ben ®uccur8 begef^veu nnirbe, er atSbann bie passage unb

transitum innoxium 3. ^. 2Jf. au(^ nid)t beriveigem tt?erbe." @o lautet bie 3tntJrort

nad; bem turf. 9iefcrivt an Srodon?, 6/16. 2)Iai. 3n ber 2tnt»ßrt beS Äurfürften an

SDtillet ()ei^t eS: „en cas que les autres Electeurs, Princes et Estats de TEmpire ne se

refuseront point et si le Roy et la Eepublique de Pologne demanderont ce secours en

quoy il y a lieu de douter fort raisonnablement aitS bcn UUb ben (Srüuben." ®d;On

am 23. 2tpri( (3. SDcai) antn^ortet ber SreSbeuer §of bem Äurfürften auf eine 2tnfrage,

aie man fic^ auf iDhüet'8 Eintrag erttären Jx^erbe. 3)a§ Oiccrebitio für ä)fiUet ift »om
8. SDiai 1667. äJJiUet fd^eint nic^t abgereift j^u fein; tvenigftenS fc^reibt er 8. 3uU au8

«erlin UA. II, p. 443.

171. (@. 128.) ©offinSH'S ißericfjt au ben '•i^fal^grafen , 9. Suni: Omnes sunt

generosi et fervidi pro republica . . . adversarii non otiantur, primas personas trahunt

liberalibus largitionum hamis. Nee mors Keginae, nt putavimus, Eegem revocat;

exprobratur enira illi, si desistat, ülum mundus uxorium fuisse et judicabit et illudet,

hocque est fortissimum ad Regem obstinandum argumentum." (Süffetb. Strdjib.

)

172. (@. 129.) '•$oml30une fetbft berichtet babon in feinen 2)iemoiren II, p. 430 ff.

;

er ^at fein SSebenten, bie Singe fo barsufteüen, al§ ob ä)iiüet'§ Einträge in äJertin gar

nichts mit ber 2;ru^)^)enfenbuug nad; ^^o(en ju t^un gehabt Ratten ; in feinem 2lerger

fc^reibt er: „Toute cette fable, que l'habilite des ministres de Br. avoit bien plus

accommodee ä la passion et ü la credulite de la Suede, qu'ä la vraisemblance, produisit

l'effet^' U. f. VO.

173. (@, 129.) „2Betc^e b(0§ ad commendandum non ad manutenendum candida-

tum ge^et." Srodou) 6/16. 3u(i. ®ie Sedaratiou ift batirt 22. 3uni (2. Suti) 1667.

3n einem *S^rei6cn an ®nin§fi, Holmiae 18/28. 3uni, fagt ber Üteic^Stan^ter: „. . . . ne

exercitus externus per ditiones alienas Dominis territoriorum invitis contra jus gentium

sive terra sive mari in Poloniam inducatur."

174. (@. 130.) mam^i an ben Äurfürften 10. 2«at/30. Steril 1667: ber 3iat^«=

|)enfionair be Sitt finbet uunmef^r and) fcineg OrtS gerat^en unb tt?irb gern fe^n, ba§

S.Äf.S). and) 3i)re'-Diimftro§ nad; iöreba fd^idet, in Hoffnung, wie er ju berftefjen giebt,

baJ3 g(eid) une bie Srou ^d^ireben für ©ugianb, (S- Äf- 3)- für bie Staaten poxtixt

fein nnirbe u- f.
n.\ Seit S3cuniugcn6 Sd^reiben bom 6. 3)tai au§ St. Oermain ertannte

be 2Bitt, »bie bie Sad;en ftaubeu.

175. (©.131.) Schreiben bom 3. 3uni an 53ranbt: ,,ne croyez-vous pas que toute

la speculation bon ber alten Äcnigin bon (Sngtanb unb @raf @t. Sllban aye estö pour

l'augmentation ber 9ietigion ?"

176. (S. 131.) 2)er ilönig bur(^ XeUier an l'ionne, Camp de Douai, 3, Juin 1667

:
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„Les lettres de Breda , . . fönt connaitre clairement qu'il n'y a plus ä esperer d'em-

pecher la paix entre les Anglais et les Hollandois."

177. (®. 132.) «la§))eit an ben Äuvjürften 2/12. 3uÜ 1667: mau mu§ fe^en, baß

fic^ bet Äaifer unb bte ©eneralftaaten, „miä^t fid) unter ber §anb boju erbieten," mit

babei einlaffen.

178. (@. 133.) 5lu8 ber Snftruction für Dr. 33ei^er jum Seiner Sage 10/20.

3uli 1667.

179. (@. 134.) mö) bem i2c^rei6en Sionne'S an miM, 12. 5tuguft 1667 (bei

2«ignet II, p. 287) ^at ber 9J?arEgraf and) bie Slbtrctung bc^ OberquartierS ©eibern al§

'Jl^fanb angeboten, ^d) fann bie 9iid)tigteit biefer Eingabe nad; bcu bie§feitigcn Steten, fo

weit fie mir burd; bie §aub gegangen, wcber beftätigen, nod) beftreiten.

180. {<B. 136.) ®ra»el fc^reibt an einen fäd}fifd}en9)tinifter, Eatisbonne 18. Janvier

1686: „Cette Union, dans laquelle Ton peut dire hardiment, que la seuret^ et la tran-

quillite de toute la maison consiste." (2?rc6b. 5lrd)iö.)

181. (®. 136.) „SBir erad;ten, baß, n^ofern bier nid)t balb i.iorgefcI)en nnrb, baS

ganje Seft^l;a(en unb bie S'ijangclifd;en @efal)r laufen, unb glauben gänjlid;, ba§

@. §:l 2). feine eruninfdjtere Occafion, fernere @l)re unb Stn^m einsulegcu, fid; bei aller

2BeIt (Srebit ',n mad^en, baß eöangelifc^e SSefen jn retten, baS große Sonce^^t granfreic^S

ÜU bre^en . . . unb bem gan;^en 9teic^ einen 2)ienft ^u t^un, fid) ereignen !cnne." SBla§=

^5eil, (So^)e§, 9iom§»intcl, 13/23. 3uli 1667.

182. (@. 136.) „3)iefc ijerren, fonberlic^ §err be 2Bitt,' finb aud; annoc^, obfd^on

granfreic^ i^nen fo nat)e fommt, eben fo Ijodjmütbig, baß fie fid) öon aßen fremben Wd-

niftern biet me^r fud;en laffen, al§ biefelben fud^en »ollen. Et sie Saguntum perit, dum

Romae deliberatur." 9iomgn.nnf'el uub SD)je§ ißerid;t, 9. Jluguft (30. 3nli).

183. (@. 138.) 3d; fann baö ®atum biefe§ (Sntwurfeg nic^t nacbu^eifen; am 2/12.

9io». t^eilt Saftet 9tübrigo benfelben an 331a§^'>eil al8 fertig mit; am 19/29. Oct. ^at

Srodoiu bereits ^u melben, „baß ba§ ^^Jroiect in generalibus terminis geljalten fein fott."

184. (@. 138.) ®en Sertrag melbet ^laS^eil in einem (Schreiben an?' Trüffel Bom

5. 9Joto. (präf. SSerlin 4 14. 9Joü.). (Sr ift i^on Saftel 9tübrigo unb SSlaS^^eit am 6. 9Joü.

unterzeichnet.

185. (®. 139.) Sublüig XIV. foU gefagt traben: „que l'Electeur fait battre le

tambour contre moi de porte ä porte." ©djtoeriu in einem ©^reiben boml9.3uni 1672.

186. (®. 140.) „Ser ÄiJuig bon granfreid; fiel}t u^oljl , baß, n^enn ber Äaifer,

@(^»eben unb S. .tf. 2). eine ?inie jieljen n^erben, baß er bann öon feinen Sonce^Jten

wenig würbe ju Ijoffen ^aben." SBlaSpeil, Sletoe 15/25. 3uni 1667.

187. (@. 140.) @d)reiben Seerobt'§ au§ ^ari§, 3. 3tuguft 1667: „Que le tout est

arreste ä l'avantage de V. A., si Elle peut faire en sorte, que S. A. E. entre en l'union

de Cologne."

188. (@. 141.) 9tfc. bom 23. Oct. unb P. S. toom 22. Oct- 1667.

189. (@. 142.) „i8ci ben bermaligen Sonjuncturen unb nac^ ißef^affen'^eit ber

®ac^en fei bon iljm nic^t gegen feine Seifung berfal^ren worben." ^urfürftl. JRefcript,

2/12. San. 1668.

190. (@. 142.) ^iomte läßt ber Seiner Union erttiiren, baß ber ÄiJntg „en conside-

ration de la priere, qui luy a este faitc, veut bien s'engager ä n'entreprendre rien sur

les places fortes, qui occupent les Espagnols, jusqu'ä la tin du mois de Mars." Sionue

an ©aumont, 11. Oct. 1667.

191. (@. 143.) @o in ber erften Snftruction für ben branbenburgif^en ®e^eim=

fecretair ©cultetuS, ^ei^ 2. Sluguft 1667. „Unb f)ätten wir un§ für bie fo gute 3ncli=

nationbebanft, ... wir wären aber bon bem StUer^öd^ften mit fo biet Sanben unb 'ipro=
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toin^en Begabt, ba§ »ir ein ^t^xtxt^ nic^t affectirten, fonberttd^, ba ftir nimmer urtS su

einiger 2leubeviing unfever 9tcUgiou berftct)en, fie, bie 'i}3oten, auc^ nimmer ein guteS

§er;i p nnö f}a6en tonnten, »renn fie n^üßten, baf5 nnr nnferni (Sott nidjt treu njören unb

iim einer ;,cit(id)cn Baä^t nnUcn unfer (Sennffen l[;intanfet^cn tl^ätcn."

192. {(g. 143.) ©(^»vcrin fügt im Soncc^'tt t)in:\n: „obfc^on unr noä) nichts ©enjiffeS

beterminirt, toiel weniger gegen a)iiüet nnS crftärt ^aben." Sßie SDiiüet feifcft «Sc^n^ertn

16eftod;en p I;aten glaubte, tann man anö feinem ißerid^t ki 2)ägnet II, p. '289 feigen.

193. (@. 143.) 2)iefe fe()r merttinirbigen eingaben finb au§ ber Snftruction für

5ßL^üni^ nnb 2)leinber8, d. d. 16/2IJ. 9Jdö. 1667.

194. (@. 145 ) a>on ben S3raunfd)wcigern fagt ein t>airifd;e8 ®d;reiben an ben

Äurfürften,®ept. 1667: „auf fie unb anbere Sonfi5berationen tonne er fid) ttjenig üer=

laffen, bie fo lange ©otbaten traben u>ürben, aI8 ipoUanb ben ißeutet 5ief)et, benn ber

f))anifd)e unb öftreidjifdje ®edel bie @|?cfen nid}t ertrage." §err r>. §ammerftein h)ar

jeljt in SBien, ba 12,000 gjianu Sraunfc^weigcr anzubieten für 400,000 Xi}lx.

©ubfibien.

195. (®. 145.) 35on ^aiern I}ciJ3t c9 in einem ':parifer ©d^reiben, 16. 3)ec. 1667:

e8 fei nidjt benfbar, bafj e§ Oeftreid; gans ben Äorb geben unb g-rantreid; espousiren

iroHe; e§ gef($el}e \voi)i nur, um ctu-^a^ bafür ;\u erfaufen, „unb baß man nid^t 33ranbett=

fcurg aüein Apa^n im Äorbe bei Deftrei^ unü fein laffen. Enfin fie mögen tünftetn, tric

fie »oüen, fie muffen fid; ;;u einent »on beiben refoUnren, entn>eber Ijieruäc^ft ä la merci

de France ju leben. Ober fid) in 3eiten mit vigueur p opponiren; tertium non datur."

196. (®. 145.) S)er Vertrag: Söln a/®. 5/15. S)ecbr.l667. «ei ö.9}Joerner p. 321.

197. (@. 145.) Ober ton bie geiftreidie 3)Zajeftät bon ©ngtanb äußerte: „fie ^offe,

que V. A. E. ne voudroit pas epouser vrn gensdarme et etablir uu autre empire en sa

maison outre le sien propre." i^ranbt'S S3crid;t öom 10. gebr. 1668.

198. (<B. 146) a.^on ben etgentlidjen 'ilbfidjten feincS ÄiJnigS, bon beffen gel^eimen

SBerl^anbtungen mit grantreid; ^,u einer Offcnfiöaüianr, gegen §olIaub ^atte Xem^te !einc

Stauung. Le Chevalier Temple n'etoit pas du secret, Reifet c8 in ber Histoire secrete des

Intrigues de la France, Londres 1713. I. p. 117 (ÜOU @eorge i'odl^aib), einer @^rift,

bie auc^ für biefe 3cit au8 l^anbfdirifttic^cn Oueüen einige S^Joti^^cn ijon SBertl) l^at.

199 (@. 147.) S)ie .^ambad^er SSerabrebungen , bereu 2)atum idj nic^t angeben

lann — fie finb au§ bem Secember — timrben in einem Mem. du Roy toom 2. gebr.

1668 al§ Suftruction an«c^ier§ gefanbt, mit ben t?on branbenbnrgifd;er®eite gemachten

9iebaction§=2tenberungen (assistance ftatt protection u. a.).

200. (®. 147.) „SBir laffen e§ atfo i^nr 3eit nocb billig ba{;in gefteüt, i^umat ba roir

!cine conquesten, fouberu nur einen beftäubigen grieben »ertaugen."

201. (^5. 148.) 9Jae^ ben Sleufjernngen iHoune'8 gegen 'ißijüni^ unb 9)Jeinber8 (7/17.

gebr.) : „n^ctd^e gormalien in ber i^ro^ofition \u finben, ba»on boc^ baS contrarium

befannt fei."

202. (®. 148.) leufjerung beS fd}ivebifd;en ©efanbten ®raf ^ß^m gegen S3ranbt,

27. m'dxi.

203. (@. 148.) „Ce .sont eux, qui nous ont taille nos morceaux,'' fagt Sionue JU

%Mmi}, 25. 3an.

204. (©. 150.) 3n ber eigeut}änbigen Stuf^eidinung bc8 ÄönigS bei 9i)Iignet II,

p. 624: „Que ce dddommagement .... etait plus important qu'il ne semblait, parce-

que m'dtant cede par un traite volontaire il portait un certain abandonnement des re-

nonciations, par lesquelles seules lesEspagnols prötendoient exclure la Reine de toutes

les successions de sa maison."

205. (®. 150.) gg ift öon S«tereffe jn bemerten, bafj mau in ber bi^lomatifc^en
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SSett juerfi im Wät^ 1669 baS S?ort}anbenfctn biefeS ^rotoiftonaI=SSettra9e8 mut^maßte-

iPtument^ars SSeridjt au8 ^]5ari§, 29/19. gjKirj 1669.

206. (@. 150.) „Saö Statt f;at ficfj untgeuxnbet, unb muffen bie f^janifd;en unb

öftreic^if^en aJüniftri geftel^en, bafe ©. Äf. 2). Sractat mit gvan!tci(^ 6effet fei, aU biefer,

weil Spanien ficf) nun cor §oüaub uub (Sngtaub fürd^ten muß, uub Cjiugegen »on (S.

Äf. S)., na^bem bie @ad;en taufen, iöeiftaub I;offen tann." SBvanbt, 17. "HpxH 3n

einem ani^ie'^enben 9:)iemüive tton (SfaiaS '!|iufenborf an feinen Äönig (toon ®c^tt)eben)

Reifet e§: „@)3anien gebe nic^t nad;
,
parce qu'ils attendront toujours quelque coup de

cenx qu'ils appelleiit de miracles, qui sauvent toujours la maison d'Autriche."

207. (®. 151.) 3)ie f^^anifd^en unb öftreid;if(^cn SJüniftev in Sonbon fagen ijon bem

griebenSinftvument: „@8 fei mutilum, mancum, captiosum, e8 ^afce »eber Äo^jf, noc^

§anb, nod} gnfj nnb feine ©ubftan;^."

208. (®. 152.) 2)er iturfürft an ®d;TOerin eigen^änbig, 21. 2ftäri\ 1668: „ . , , foltte

aber, welc^jeä id; nidjt :^offe, noc^ gtanbe, granfreic^ gegen feine getCjane Sonteftation unb

Carole 5U tveit getreu nnb beu Ärieg continuiren icoüen , mü^te man alSbann anbeve

consilia ergreifen" u. f. \v.

209. (*ö. 152.) „%l^ eine ©ac^e, fO en vertu du traite de paix ä l'insceu du Roy

nic^t ber()anbcU werben bürfe." Sranbt, 15. Max 16G8.

210. (®. 153.) ©(^reiben öonÄurmain^ an SSranbenburg, 22. SlJai 1669: bernac^

33erUn gefanbte a^anbrnn :^abe bringenb gebeten , bie ^Iffianj ju :prorogiren . . . fd^on

öori^er ^abc gürft Söit^etm toon gürftenberg baffelbe getrau ,
„mit jiemlid^er äJe^emenj

unb Sebrol^ung."

211. (@. 153.) Srodoiü fc^reibt 25. Steril (5. 9}iai) 1668: „id) befürchte gar fe^r,

baß ii^r "äbfel^n mei^r ift im Ütcid) gegen bie, wetdje granfreic^ abtjäriren, a(§ in ben

9^iebertanben ^u ogiren, unb bin gtaubl^aft berid;tet, baß i^r 3lbfef}n ift, bie Sinterquar=>

tiere in Seft:pt)aten su ner;men." lieber 33remen, {;ief3 e§, l^anble in bem mit bem ilaifer

gefc^Ioffenen SJertrage ein geheimer Strtifet.

212. (@. 154.) '':i5om))Dnne (;at biefe meifter'^afte Siebe in feinen 2}kmoiren nid^t mit='

get^eilt. 3n ber 9tebe f^eißt e8 U. a.: Mon roy a este bien aise, Sire, que V. M. luy

pust estre tesmoin de la moderatiou , avec laquelle II quittoit pour le repos de la

Chrestiente des armes, que la seule justice Luy avoit fait prendre, et que la victoire

sembloit L'inviter u retenir, que V. M. vist avec toute la terre que l'on n'avoit pu saus

une extreme injustice uy Luy attribuer ces vastes pensees d'une ambition
,
qui pouvoit

estre suspecte ä Ses alli^s et ä Ses voisins, ny douter de la fidelite de Sa parole Royale,

et que V. M. connust, que le seul desir de la paix avoit eu le pouvoir de Le desarmer,

lorsque nulle autre raison et nulle autre puissance n'estoit capable de le faire." S3ei

biefer ®tet(e bemerlt SrodoW : „C'est une reproche tres sanglante que l'Ambassadeur

fait publiquement au conseil de Suede" U- f. W.

213. (@. 154.) 2)er Surfürft in einem eigen^änbigen ©(^reiben an ©c^werin,

@(^Bnbed, 18/28. Wax 1668: „3^ jubicire ^iertoon, baß, weil «Schweben Weiß, baß ic^

mit i^ranfreid) in gutem üJerne^men bin, fie beSwcgen biefe Mianj eingegangen ^aben

unb bamit i'^re @c!bwa(f):§eit beweifen."

214. (@. 157.) 2)ie erften ^fJac^ridjten baöon öatte man in Sarfc^au wol)! burd^ bie

britte ©enbung öon @cultetu§, beffen erfter SSeri^t bom 19. giob. 1667 ift.

215. (®. 159.) Unter ben 2inträgen »on ^cüni^ unb 3)ieinber8 an 2ubwig XIV.,

20. Sönuar 1668, tautet einer: „Qu'il coustera furieusement de conserver et d'entre-

tenir le bon party en Pologne, ce qui ne se peut qu'ä grands frais et par des sommes

fort considerables d'argent contant, comme S. M. le peut s<;avoir par experieuce."

216. (@. 160.) «ejierS' SSeric^t »om 10. gebr. 1668 fagt mx §oeerbe(f : „n agit
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en tout de concert avec moi." Unb öon SJce^erbevg : „Le Ministre de l'Empereur dit

qu'il connoit que S. M. n'est pas considere en Pologne pour le bien ny pour le mal, et

fomente sous ftiains les desordres, qui pourroient bien retomber sur luy."

217. (@. 160.) 2)ie '2(rtite( giebt "^Jufenborf X, 69 u. b. 2}Joerner p. 324; mit einem

@c^rei6cn au8 Sarfd;au i^om 9. äJiävj ftnb fie nac^ i^ariS gefanbt. 2)er 33ettragltjl

i^oii bcm Könige, bem S3ifc^of SexierS unb bem ^.Hatjgtäflt^en Äaujter ®iefc unter=

jeid^net.

218. (lg. 161.) S)aS 9W^cre ergeben einige eigenl;änbige iBriefe be§ tuvfürften an

@d)tvenn, ber aücin im Vertrauen tvax, öom 22. Wdxi, 31. ajJärj, 7/15. Stptit; au8

it)nen cvgiebt fid;, baß bie l'anbgtäfin, beg Snrfüvften ©d^n^eftev, bie SBermittlctin tcax;

©c^irierigteit mad^te „einzig unb allein, baß bie betoußte ^evfon <Bcxuptl wegen beS

9toc^tma[;l§ ()at."

219. (^. 161.) 2)er )M)tnif(^e ©eneral 9hemev^cj an ben tnrfürften, 15/25. 3u(i

1668. 2)er @VOßmav[d)aü veut faire une confederation avec les soldats pour introduire

le prince de Conde."

220. (®. 162.) 21u8 9Jicmen)c^ ißcridjt, 23. unb 29. 2tug.: „benn ber ^anbbote ^at

ben Äönig in ber l'anbbotentammer fort blasme de tous ses malheureuses actions,

mesme en finissant sa voix a dit sans aueun respect de la personne Royale, que le

Roy de sa rie n'a rieu fait qui vaille et qu'il n'a jamais correspondu a la dignite et

devoir royale. Cela n'a fait qu'aigrir S M. et c'est une pitie de voir teile haine entre

le Roy et la noblesse."

221. (@.162.) Ueber bie folgenbeÄönigSwa^t unb i^reOueüen ^abt i^ eingel^enber

in ben S3erid)ten ber Äönigt. ©äc^f. ©efellfd^aft ber SBiffcnfd)., 1864 p. 43 ff., ge'^anbelt.

ßinige IeC}rreid;c D'fadjträge baju bringen bie Stb^anblungen bon Ofiedi de Regni Po-

lonici . . . candidatis 1869 unb t^OU (Seti(^on?§fi de fontibus qui ad abdicationem Job

Casimiri . . . pertinent, 1871.

222. (®. 164.) „Ce seroit ruiner les affaires sans ressource." 33tument]^ar8 33e'

ric^t öom 8. üJoü. (29. Oct.) 1668.

223. (@. 165.) SBIument^al, %mi 29/19. ÜJlärs 1669.

224. (@. 165.) 33erid)t ber branbenburgifd^en ©efanbten toom5. 3uni: „ber faifer»

Iid?e ©cfaubte mä aud; in loco tertio ni(^t mit un§ jufammentommen;" er »erweigert

ifjucu ben Xitel (Sj:ceUen5 u. f. w. Sie fd^tagen »or, baJ3 and) bem faifertic^en ®e=

fanbten am furfürftiid^en §ofe ber Xitd (Sjceücnj verweigert werbe u. f w.

225. (@. 165.) @cuttctu8 aug Sarfc^au, 24. Sl^ril 1669. 2)er ©roßfanalcr fagt

i^m: „e§ fei i[)m fe^r toerbädjtig üorgefommen, bafj ber ©rjbif^of bem franjijfifc^en

©efanbten vergönnt, nod} ante terminum in§9ieicf) '^u tommen, tvoburd) er feine '^art^ei*

Uc^Eeit gans an ben 'Xag gegeben."

226. (3.167.) saimcnt^at, 18/28. 2)ecbr. 1669: man fei fct;r erbittert gegen

Schweben, „geftalt §err l'ionne mid; geftern fragte, ob benn bie üblen Sractamente, fo

SBrangcl öon Sd^weben nac6 33ji)rnclou8 Slnftiften erlitten, bei il^m itic^t eine S3egierbe

erwedeu tijnnten, fid} jum fouveraiueu §crrn in ''|.^ommer^ ,^u mad;en, unb wenn nic^t,

ob i^n S. Äf. X. nidjt auf bergletd^en bringen fönntc." iB(umentf)aI crwieberte: ber

gelb^err werbe fo etwaS gegen feine« Äi)nig§ ^Staat nid;t tf;un
,
„',ubem ftet;e (S. kl 2).

mit ber Ärone Sdjweben in guter greunbfd;aft unb^ (;abe nic^t llrfadje extrema ju fo-

mentiren." Sionne barauf: „üerlafjt euc^ nur auf ber @d)»rebeu greunbfd^aft, fie ^aben

gewiß fd^on aUe§ SSorige tjergeffen, fie werben euc^ abiSmiren, wenn fie fijnnen."

227. (®. 167.) Äurf. 9tefcript, i^önigSberg 21. 3)ecbr.: baS fei eine ©ac^e »o«

'^Uc^fter Sm))ortanj, unb bisher nie bariibcr ^^Jropofition gemalt, „unb tonnen wir uu8
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in einem fotc^cn SBerf nic^t übereitcn noc^ el^er erftären, atS big un8 üon aüenUniftänben

auSfü'^rlid; ^erid^t gegeben."

228. (@. 167.) @o S3(utnentbai, 26. 2)tär^ (5. %pxii). 3)ie Unter^anbtungen , bic

fdjon mit Äavl IL eingeleitet ii>avcn, giebt SOägnet. 3c^ berid^te, h?a8 in ben @eficbt8'=

treis ber braubenbuvgifcben 'ipolitif fam.

229. (@. 168.) Uebev biefe toiet bef^>tod^ene ©cbaumüitje fagt SStumenti^at, 10. SOtei

(30. 'äpxil) 1669: „9)ian ift mit Henningen febr un;iufrieben , weit er eine SDicbaiüc bcibe

machen taffen, mit bem Sofua unb ber Umfcbvift: Et stetit sol ad vocem hominis,

i'ionne fotl gefagt b<lben: si le Roj' mon maistre sQauroit que van Beuningen en fust

l'auteur, il le feroit rouer ä coup de bastons , mais la medaille n'a jamais este faite,

quoique d'ailleurs je le croie assez bavard, pour avoir dit le contenu de la devise."

230. (®. 168.) 2)ie gefdjriebene ©a^ette tautet: „Mr. Vaubrun a ordre de

rinviter ä entreprendre de se rendre maistre des places du Rhin que les Hollandois

luy retiennent par les gamisons .... et doit ofFrir toute sorte de secours de la

France pour le favoriser en cette entreprise et de faire agir en mesme temps l'Evesque

de Munster contre les dits Hollandois, auxquels on travaillera fortement ä susciter des

ennemis, qui puissent profiter de leurs depouilles." SBtumentbarS SSeric^t, 17/7.

mal 1669.

231. (a. 169.) S>a§ einzelne übergelK irf;. „Äur^sfal? fann d. Sf. S). nimmer gc-

nugfam banfen, baß @ie i^n au§ bicfem fcbtimmen §anbet mit fottber 9te^utation ge=

botfen ... (SS erfennt fotcbeS Äur^^faI^ gar tt»obl au, unb bat folcbeS burdj ÄönigSmarf

unb feinen 9tefibenten bier bezeugen laffen." Stumentbat, 1. gebruar 1669.

232. ((©. 169.) 3ena unb §o»erbecf , 93ert(bt au8 Söarfcbau 29. 2)iai. Sie fagen

bem franjöfifcben ©efaubten, „baß i'otbringen obue Steifet ',um SSort[;eit ber Sri^el'

allian', beförbcrt tvcrbe, unb a^enn e§ bi^i-' «"ginge, n^ürbe man fid^ aucb tüob^ bemühen,

eine ''^Jartbei im 9teid) ^u macben, \vo\n SOtainj incliuire."

233. (®. 169.) 3^iemertjc', fd?reibt fcbcu 25. 3uli 1668: „(gg gebe feinen 33ifcbof,

^.ßriefter ober ^OÜtüer
,
qui ne se plaignlt contre V. A. E. ä cause qu'Elle ne veut pas

etre notre roy et par la Elle ne veut pas nous sauver de tous les maux ; mesme ils

veulent envoyer ä Rome qu'on donne ä V. A. E. des cas de conscience, afin qu'Elle ne

choque pas du conscience."

234. (lg. 169.) S)iefe 2tn[icbten C>i>ö«be(f'8 finb au§ beffen ©cbrcibcu furj bor ber

uäcbftfolgenbcn Äi5mg§»abl (l.®ec. 1673) entnommen; er fübrt ba u. a. an, baß®uftaö

3lbot^b bei bem Suterregnum, baS 2tpri( 1632 begann, SSranbenburg bringenb ermabut

babe , fein 58otum geltenb ',u macben, „er rt>erbe, ivenn ber Surfürft unb bie @tabt

®anyg ibm feine 'Stimme geben, genug baben."

235. (a. 173.) „@(eicb»ic atii)kx wenig SBeftänbigfeit unb baS 9Ketftc impetu unb

mit ©ereatt gefcbeben, alfo uacbbem bie SBäbtenben recbt auSgefcblafeu unb ftcb befonneu,

gaben berfetben ein großer Xt;eit bie 9ieue ber gefcbebenen SBab^ an Sag , unb mö(^teu

eS uun wobt gern burcb anbere SJitttet anberS febu." Co^^ei^becf unb Sena, ^erid;t

toom 23. Suni.

236. (@. 174.) S)er :pfatg=neuburgif^e ©efanbte in $ari8 fagt auf gionne'« beftige

Stnftagen: „(Sr werbe fein ?ebetang greifen, baß ®. Äf. 2). mit fotcber ©euerofität, ber*

gtet(ben bie SBett nicbt gefe^en, feineS §errn Sntereffe bei 2tnfang, 2}?itte( unb (gnbe,

appuyirt, bei bem '•^Jfat^grafen aucb wie ein SSater bei feinem ®obn gebanbett babe . .

.

ber Äurfürft fei feineS §ernx eiujiger treuer greunb, ba ibn alle anbern »erratben unb

toertauft bätten."

237. (®. 175.) 2)a8 ©efpräcb, baS 3)iontag 3. Sunt 1669 ftattfanb, bat auf beS
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Äurfürfien SBuitfd^ ber mit anirefcnbe neuburgifdje (Sefanbte (Strattmann „ber @u6ftair,

na(^ ^votocoüarifcf; aufgezeichnet."

238. (®. 175.) ^tmnentf;a(, 31/21. ^<x\ 1B69: „Sionnc ift bei ben meifien Kon-

ferenzen fo Bcfrf;ämt unb embaraffivt , »eil et tüa^rnimmt, baß man ben betrug mettt

bafe ev fid; bi8»eilcu nicf)t ju finbcu miü"
239. (lg. 176.) 33(umentf;ai fagt in feinem fe^t ter;vveidjen @^lu&6etic^t t»on

biefem (Satbinalat: ,,qui est la plus essentielle et solide piece pour recompenser les

Services d'un si habile negociateur."

240. (®. 176.) Svodom'g «cvic^t auS ^^ariS, 2/12. 3uni 1671.

241. (@. 177.) 2)ev Äuvfüvft fagte fo ju ^stna mit bem 33emerten: „jumal ber

Äaifer 2tße8 ßevgeffen, »aS ev an bemfclben getljan, il)m Sort pfügc unb i^m in feiner

'•S>ad)C @ati§faction geben lüode." 3edj(in, ben 20. @e))t. 1669.

242. (@. 178.) ®er S3ertrag, ber big jefet unbe!annt geblieben ift, mürbe am 31/21.

3)ecember in Söln a. ®. »oü^ogeu. (Sr ift jc^t boüftänbig abgebrudt bei to. 3Koerner

p.335, 691.) 2tud) ein gef;etmnißbotIe§ ^egegniß auf ber 3agb, äl;nlid; ber @cene in SSien,

aetc^e Jftanfe granj. Oefd;. m, p. 375 fd)ilbert, fe^U nidjt bei ben SJev^anbtungen.

®cr .ftricg öon 1672—1679.

243. (@. 183.) 3n einer an ben Äaifer geridf)teten (Srftärung: „nid^tS entfprec^e

ber 2)ienfd)lid;fcit me^r, a(§ ben Äummer berer ',u milbevu , benen nur ba§ Sine oorge=

»ovfen »erben tonne, baß fie in gutem ©tauben ®ott ',n bieneu »ünft^ten."

244. (lg. 184.) Sie beftimmt er ben ©ebanten ber Union gefaßt unb ju öer»irf=

liefen geftrebt 'i)at, jeigt bie Snftruction beS "^Jrinjen öon Oranien für ©auttier, 3. ^M'dx\

(21. gebr.) 1685. Instruction secrete, 2(rt. 6. 7. 8. „Cette reunion laquelle il (l'Elec-

teur) desire de faire dans ses etats et par son exemple ailleurs .... dans une seule et

meme communion par reunion de sentiments et de culte."

245. (@. 184.) '2lu8 be§ Äurfürften ©cbreiben an ben ©el^eimratt) ©»alb üon

Äteifi, aU er \ux römifd;en Äird;e übertrat, 15. 9Joübr. 16G3; er wax f^äter tur=

bairifd^er 9iat:^.

246. (@. 185.) @g ließe fic^ über biefe üniversitas literarum artium gentium mel^t

fogen, als Srman in feiner @^rift sur le projet d'une ville savante beigebracht t^at.

2)ic Royal Society :^at fid; in fet;r anerfennenber Seife über baS mitget^^eilte "IJrogramm

geäußert. 2(n§fü^rlid;e8 über bie ©rünbung ßon 2)ui8burg giebt t». 2)ioeruer in ber

3eitf(^r. für ^r. ®efcb. V, p. 542.

247. (@. 186.) Dkcb einem furf. 9tefcri))t an33ranbt in?onbon, d.d. 18. Sing. 1662,

baS barüber jur Äenntniß bcS englifdjen §ofc8 ba8 9Zötl;ige mitt^eilt.

248. (®. 186.) 2)a8 ':ßroiect „bon «orcel in ^ari§ am 12. 3uni 1GG5 berid^tet,"

fanb id) aU ^Beilage in bem 33erid}t t>on Dbrift SopeS, «"paag 21. ^uli 1665. (5§ ift

genau fo in Sli^ema XI, 2, 1229 abgebrndt. 2)er Obrift ^i5llni^, ber an Submig XIV. eine

Äo)>:|)et fd&öner f5reußifd;er ^^>ferbe überbrad;te, legte ba§ '^jrojcct »or unb l^atte barüber

mehrere Sonferen^en mit Sotbert. Seiber ift in ben bieSfätigen Slcten über biefe Singe

nichts Seitereg erf^alteu.

249. (<S. 186.) 2luf ^])rotefte toon 2^uru unb 2;aj;ig antwortet ber Äurfürft bem

Äaifer, 2. 3uli 1652: „meine ''^3üften luerbcu mit folcbem forgfältigen gleiß unb Sifer

befteßt, baß alle anbern *45often baburd} ^u gleicfier guter unb fdjlcuniger 33eftellung auf=

gemuntert »erben, »ie fold^eS bie (Srfal^rung bezeugt."

250. (@. 187.) 3eljt ftnb bie im Seyt nur berührten i^ragen cingel}enb unb in

!^o]^em a)faaß le^rreid; bel;anbelt in iHieterg >Sd;rift: 2)er 53ranbenburgifd}=^^3reußifcbe

<Staat8l}au8^alt 1866, p. 11
ff., uui: namentlich bie beigefügten alten GtatS geben Ci«
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ewilnfc^tefte 5iufnärung. 3n tiefen fec^^jiger Salären treten in ber ^inanjberwaünng

fcefonbetS Tjerbov ber 2tmt§fammetrat^ «nb §oftentmeiftet SJiic^el ^att^iaS unb ber

9tat^ unb ©el^eime Äämnterer §e^be!am^)f.

251. (<S. 188.) nntevtf)änigfte SJorfteüung u. f. n,>. bom Dct 1660, abgebrucft Bei

35üfc{jing, Ttat XIII. 393.

252. (@. 189.) ^d) gebe biefe 3ö^t«tt ou8 einer officieüen SabeQe, trelc^e u. a. bie

§äufer^a^t ber @täbte „bei guter 3«'^" ^^nn bie nac^ ber „^Reöifion ijon 1645," enbtic^

bie nac^ ber „SRebifion uon 1653," fotnie bie Biffern beS ©c^offeS ^u berf^iebenen Seiten

angiebt- Wan finbet in »erfcbiebenen SBerfen febr anbere Stngoben
, s- 35. ba^ 33ertin

nur norf} 300 ^Bürger, *ertin=Sötn nur nod; 600 §äufer gehabt ^abe. ©en^iß nai) alten

9ia(brid)ten, nur muß man beachten , baß baS „Sinfeln unb jämmerlich ttagen" jum
Son ber 3eit gehört, "^aä) jener ZcibtUt batte

for bem Äriege: 1645: 1653:

«erlin 835 620 698

am 401 379 354

3ufammen 1236 999 1052 Käufer.

258. (@. 190.) Äurfürftt. 9tefcript an @(^tt?erin, atS S^eft^er ber @tabt 2(tt=?anb8-

berg, 8. 2Jiai 1667. iöei SBö^ner, ©teneruerfaffung be§ :|3latten SanbeS ber 2)?ar!

33ranbenburg III, p. 47.

254. (@. 190.) gür baS So^r 1670, tüo bie öon ben9Jiar!en auf;^ubringenbeSumme
faft genau 280,000 %^ix. betrug (t>.S"^ite,9'?a(^ricbttoon ber furmärfifcbenSontribution8=

itnb *Scboßeinricbtung § 16, p. 60), ivar bie Ouote »on «ertin 14,110 X^x., bie für

Sein 6715 Zi)lx.

255. («©. 191.) Sie 2lrt biefeS (äingreifenS feit ben ?anbtag§<3ro)3ofitionen öom
18. San. 1670 bi§ ^ur (Sinfe^ung ber Sanbfcbaft§=2)irectoren (1686) im (Einzelnen ju

verfolgen, liegt außer bem «ereid; unferer 'Änfgaoe. ®er o6igen Erörterung liegt ein

fel^r te^rreicbeS Stcteuftüd au8 bem 2)re§bener 2lr(biö ju ©runbe, „SBorfcbtäge ',ur 35er=

befferung be8 branbenburgifcben @ftat8", baS jefet %x. ^ol. IV. 4, p. 203 abgebrudt ift.

3e^t finb bieimSejt angebeuteten ®inge febr tebrreicb »on ©c^motler: ®a8 @täbteiDefen

unter griebricb SBit^etm I. (^eitfc^rift für ^reuß. ®ef. VIII, p. 520 ff.) bebanbett-

256. (@. 191.) 2lbgebrudt bei 33ac^fo V, p. 489: „Äein Ärieg ol^ne ftänbifcbe iße=

iviöigung, außerhalb in casibus necessitatis" ; iraS bie orbinaire Sefenfion! be§ 2anbe8

betrifft, barüber „n^oöen 2Bir ber @tänbe Sinraf^ unb ©ntac^ten »ernebnten, unb baS-

fetbe },u gebörigem @tanb unb 5Rid)tigfeit bringen, irie aucb ju Srieg§= unb <5rieben§=

",eiten feine Kontribution ober 2tntage auffd/tagen , 2Bir b*iben benn pbor ibren ge=

treuen 9tatb bernommen unb fie barin geirilligt, bamit atfo ba§ 2Sad;8t^um beS

?anbe§ befcrbert, unb ba§ ref^5. gnäbigfte unb untertbänigfte SSertrouen me'^r unb mel^t

ftatuirt n^erbe."

257. (@. 194.) 3n »ie bebenfticber SBeife fidj bie römifcbe '•:}3ro^^aganba M ben

SSorgängen in ^reuf3en bet^eiligt bat, läßt bie Snformation, icelcbe ber ^ä^^ftUcbe yiun=

tiu§ in Söarf^au, 2)?onf. 2Rare§cotti, für feinen 9^acbfoIger, ÜJJonf. i^erli, St^^rit 1670,

aufge^ei^net l^at, erfeunen; fie ift bon §i?fler unter bem Sitel conversione della Prussia

alla fede cattolica im 2Ir($iti für Äunbe oft. ©efcb« XI, p. 50, »eröffentlicbt. @raf X]^eo=

bor b. ©(blieben unb ein Sefuit '•$. f^jieten bie §an:>3troßen.

258. (@. 194.) 3n ber ©cbrift ftebt U. a. „sciat' tarnen posteritas, non virtutem,

sed fortunam nobis defuisse." @r bemühte ficb, für bie ^reifaffung feines 58ater8 einen

Slrtitet in bie pacta conventa ju bringen. Ä'urf. 9tefcri))t an §oberbed , 3. Sunt 1669.

259. (@. 194.) 2)er ^urfürft an ©cbtx^erin ( eigen^änbig ) , 23. M'dxi 1670: „tt5a8

53ranbt »egen beS 9to^ben§ fcbreibt, fo rauf? i^m befohlen luerben, baß er i§m, no^ bem
ni. 3. 2. Olup. 38
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JRo'^ben feine Hoffnung madje, baß ic^ beu 95ater toStaffen iverbc. 3c^ fe'^c auc^, man
tinH praetensiones 6ei SSefd^tüörung ber pacta niad^en, rcetc^eS man auc^ bei 3ftten ab=

fc^iagen muß, bcnn in ben pactis öon feiner Somj^enfation gebadjt irivb."

260. (lg. 195.) 2)cr Obrifttieutenant fagte u. a. au8, „er babe feinen S3ruber \x>o^i

l^unbert mal äußern l^ören, wenn er inS Sanb fäme unb fänbe ben Äurfiirften unb Äur^

ijrinsen, fo iroüe er feinen fc^onen, fonbern atte nieber'^auen, benn e8 tcürben bod^ fotc^e

S^rannen iperben a(8 ber 5llte" u
f. tu-

261. (©. 196.) „2)af3 icb micb bann ent»eber für micb felbft in meine öorigc |)aft

»ieber fteüe, ober ba icb foIcbeS nidit tbäte, baß @. k\- 2). auf jutänglicbem 2Bege micb

barin tüieber bringen , ober fonft gegen meine ißerfon unb atlcS 9)Jeinige nac^ eigenem

©efaüen tjerfatjren laffe; babei icb aucb sub vadio dupli unb bei SSer:>5fänbung aller mei=

ner beweglichen unb unbewegticben geubat= unb Sldobiafgüter, unb jwar sub pacto

paratissimae executionis gelobe, bem Obeneut^altcuen unfel}lbar nacbjufommen, fonbern

begebe iä} mid) aud^ für ewige ^txUn ber eienbSjagb auf ben Änautifc^en unb anbern

baju gehörigen ©ütern." Äatfftein'S SSerftcberung öom 24. See. 1668.

262. (lg. 197.) Sßranbt'S «eri(^t öom 18. @c»)t. 1670. @(^on am 6. Suti fc^rieb

ber Äurfürft an -Schwerin: „e8 muß i^nen auSbrüdlicb befohlen werben, baß fic !eine8=

wegS ba§ 'ätlergeringfte nicbt nachgeben, unb altein unb bloß bei ben ^öromberger Xrac=

taten bleiben; benn wo nur ba§ Oeringfte geänbert wirb, fo werben fie na^ meinem

£obe meinem ®oI;n nocb me^r jufe^en unb »on ibm forbem." Sie 35eftimmung beS

Sßertrage? lautet ''2lrt- XXI.: „Atque hoc foedus perpetuum, quotiescunque novus rex

Poloniae electus fuerit aut Dux Prussiae in Ducatu successerit, ab utraque parte re-

novabitur" U- f. W.

263. (®. 199.) „De se saisir des places de la Prusse si importantes pour l'intro-

duction des secours de France, si on en a besoing et pour l'heureux succes de l'affaire

. . . . on juge ici convenable au bien et au succes de l'afFaire le Rokosch , rassembl^e

d'une diete arm^e, la saisie des places fortes et, s'il se peut faire , celle de la personne

du Eoy." Sionue an @ieur S3aau8, ^^3ari8, 28. iOJai 1670.

264. (@. 200.) „ . . . quod correspondentia, ut verba habent, nobiscum ipse inter-

cessisset . . . quasi cum hoste declarato ßeipublicae in perniciem conjurasset, flagi-

tiosaque cum ipso sociasset consilia." «Sd^reiben beö fturfürften an ben Äi5nig, 16/26.

Oct. 1670. (lectum in consiUo ;
praes. @.Äf.®., Sanftein, Stumcntbat,3ena,@cbwerin.)

265. (<©. 200.) 2)iefe Schrift beginnt mit ben SBorten: „Destituta libertate provo-

candi Prussia si negatae vocis non audet hie eloqui dolorem, gemere saltem ut ei liceat

supplex."

266. (lg. 200.) Siefe @d^rift ift be;^eicbnet: „Supplex nomine ducatus Prussiae

libellus." dlaäj einem furjen ©ingang folgen bie Sefcljwerben: „Quaerulamur . . . . su-

premi nostri tribunalis (quod etiam novitas) . . . decreta passionali Principis convulsa

placito. Regni Polonici et libertatis amantes sive captivitatc, exilio, morticiniisque

atfectos, fortunae bonis exutos et partim muneribus, partim pecuniis, partim siccario

per Residentem suum hie Varsaviae habitantem in externis terris ad perimendum con-

ductos, nova religionum dogmata introducta, exoticos fortaliciis, maritimis arcibus et

magistratibus praefectos" u. f. w. '3118 Serfaffer b^t Äalfftein f^5äter SpSfewiecäf^,

„einen öornebmcn Pfaffen" genannt-

267. (@. 201.) Sie Obriften 2on9t\) unb aJlöglin. echterer fcbrcibt am 7. ^tpt

an 93ranbt: „Meus est et, si velis, tuus." 3ci) tenne biefe te^te SBeifung be§ Äurfürften

nic^t au8 ben Steten, aber ^^3ufenborf XI, 103 fübrt fie an; er foll mit beibcn Obriften

„consilia conferre, quomodo clam interceptus abduci queat." @})ecieltere8 ^<Xt ber

Äurfürft nic^t befohlen.
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268. (©. 202.) (Schreiben Sro^'6 an ben Äurfürftcn, 31. Oct. 1670. ©in Sabattcr

CU8 SBarfc^au f^reiBe: „Je souhaite passionnement que les confins de notre patrie

soyent bien pourveus et garnis, en sapienti sat."

269. (@. 202.) Pact. Welav. 2lrt. 1: „Neutra pars in alterius damnum quicquam

tentabit aut tentare patietur, sed alter alterius gloriani, utüitatem et securitatem modis

Omnibus promovere studebit."|

270. (@. 202.) 2)er §erjog öon dxov^ läßt an 33ranbt s. d. (Einfang 9Jot).) fc^ret-

htn: „S, A. vous prie de donner la vigueur possible" . . . er fenbe9Jiontgommer^,„pour

seconder Totre diligence et recevoir le prisonnier."

271. (@. 203.) ©djtücrin fc^veifct im Sanuav an ben §evjog öon Sro^: „SBranbt

ift noc() ein junger 2)ienfd; , »on 91atnr etwa? l^n^jig , unb tann ieic^t fein , baß er fld^

ettt>a8 öertanfen §at."

272. (®. 204.) 2)er Änrfürft an ®(^n?erin eigen^änbig, ^^otSbam 29. 3)ec. 1670.

2)a8 ©^reiben bc8 tönigg an bie Oberrät^e ift öom 5. S)ec. ; e§ forbert bon biefen,

baß S3ranbt wegen be? immane et inauditum facinus entttjeber ausgeliefert, ober sup-

plicio pro enormitate sceleris afficiatur, baß Ä'altftein in locutn et statum, in quo ante

captivitatem fuit, reponatur.

273. (@. 204.) ®er litl)auifc^e gelb^crr ^ac fc^^ur, ben ©(fjim^jf ber Sutfü^rung

Äat!ftein'8 ju rä^en, „unb follte auif) baS ^albt ^oten barüber ^u ©runbe geben, unb

toenn ber Äönig nidjt njoüe, foüc e§ botb gefcbel^en" (Schreiben au§ aSarfcbau an ©cn.

@ör^!e, 19. Slugnft 1671.

274. (@. 204.) ißei biefem Slntaß fagte ber Äönig nac^ einer „tüeittäuftigen unb

^jat^etifd^en Älage n^egen ilatfftein'8 Sntfübrung," c§ fei i^m „nicbt um bie @a^e fetbft,

noc^ um bie ^erfon ^u tbun, afö baran außer ber @eete ni(^t§ (§ute§ märe, angefeben

er in aüen Sanben an Sf^re banqueruttirt fei."

275. (®. 205.) @o fcbreibt er eigenbänbig an®c^n)erin, ^otSbam 9/19. gebr. 1671:

„ ... in 33etra(^tung, baß fotc^e Söibertüärtigteit mir nur öon etiicben beuten, tt)eld)e fic^

berfürttjun ii^ollcn, berrü:^rt, bie ficb großen Srebit bei ben ©täuben madjen njotlen. 3d^

ttjerbe öon Sag ju 2;:ag in meiner 9)ieinung gcftärfet, ivenn icb anfe'^e ba§ comportement

ber böfen Seute. 3^ ^jroteftire öor ®ott unb] begetjre no^malS, baß 3'^r fie t^or ibrent

Ungtücf »amct , bamit fie benen, bie baran ©^ulb finb , uicbt folgen, ba itb fot(^e ju

feiner 3eit fcbon finben unb ej-em^larifd^ ^u ftrafen tuiffen »erbe. 3nj»if(ben will ic^,

baß an bie Oberrätbe unb Statthalter gefd;rieben werbe, baß" id) al8 ein @rb = unb

Oberberr fol^e 35crorbnung tbun werbe, wie e§ beS SanbeS Buftanb unb mein

unb meine§ §aufc8 Sefte forbert, unb tcb »or @ott unb ber Posterität üerant=

Worten fann."

276. (@. 207.) Slußer biefen (ti. Sßebetl war Äammergericbt§ratb, ©cbrabe Sonfifto-

vialrat"^) geborten i^ur Sommiffion ber Oberburggraf b. Äalnein, ber ©c^öfsfjenmeifter

öom 2öbeni(^t @(^immcl^fennig unb ber ^^iScal ''13rofeffor unb 9iatl^ Dr. Sau.

277. ((g. 210.) Der jur Sefenfion aufgeforberte Slböotat Äöpner in iOicmcl

weigerte ficb, „ba fitb ieber gemeine ©olbat ju fd;led)t l;ält, bcm Salfftein aufäuwarten;"

e8 mußte i^m erft burcb fnrfürftlicbeS 9tefcrif)t auSbriicf (icb befoblen werben.

278. (@. 210.) „®er Untcrtansler ^at ficb verlauten laffen, ben ))reußif^en ^Ibel

in toöttige greibeit ju fe^en, unb foü ber Äönig aucb erwäbnt !^aben, er wiinf(be be§ 2lbel8

i^rei^eit uicbt allein i^u erbalten, fonbern ju öermebren." Jpotoerbetf, 23. San. 1672.

279. (@. 214.) @0 ungefähr bie Aanwysing der heilsame politike gronden en

Maximen van de Republike van Holland, bie jweite Sluögabe ÜOU de la Court's Interest

van Holland. Siefc jweite 3lu8gabe (1671) enthält außer anberen Sßeränberungen unb

aufäßen au^ bie jwei neuen Äa^itelöoubeSitt'S^anb, au3 benen jene Söorteentnommett
38*
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finb. 2)ie SJorrebe fiei^eic^net bie 3ufä^e, gemacht „door Personagien van so groote

ende innerlicke kennisse aller saken . . . dat sy alle gemeide saken scbynen selfs gehan-

delt ofte ten minsten bygewoond te hebben."

280. (@. 215.) 3m §erbfl 1669 äußerte fid; bet faiferlic^e ©efanbte ?ifota im

^aag in biefem ®inne gegen 9lom§tt?in!ei , mit beni SBemerfen: „qu'il voulait tenir

une porte ouverte pour S. A. E. dej Brandenbourg afin d'y pouvoir entrer." SSetic^t

Dom 9. 9Job. (30. Oct) 1669.

281. (@. 215.) Seibnis, iBebenfen bon ber ©ecurität 1670, bei Äto^jp I, p. 129:

„S)ie 3(rt unb Söeife ber @id^er!§eit fei , baji bie foederati Limburgenses conjunctim bei

^aif. Tta\- anhielten, ft(^ mit i:§nen in bie Sripelalliani^ p begeben, unb atfo Sot^ringen

fon?o^I , al§ ben burgunbifc^en Äreiö ob paritatem causae in bie tri^^tifdje ©arantie ^u

bringen."

282. (@. 216.) „Sa garantie generale," fd)reibt 2lbbä ©raöel, 23. %\ixxi 1670, bei

©ul^rauer, Surmainj I, p. 112, ber aud? ^$eßifon'8 Sorte anführt: „La garantie gene-

rale de tous les droits, terme inconnu ä nos peres en ce sens-lä, mais que les negocia-

tion de derniers temps ont mis en usage."

283. (®. 216.) 33rument^ar8 «eric^t, 5. Sl^rit (26. m'dx}) 1669.

284. (@. 216.) maä) einer ©a^ette, bie «lunient^at 7/17. 3Jiai 1669 einfenbet

@0 finb bie Slufträge mit benen 8ieur be a5aubrun=9'iogeant bann pm Äurfürften nad>

Preußen ge^^t.

285. (@. 217.) 3uerft finb biefe 2)inge »o'^t 1682 ent^üßt icorben in ber Histoire

de la guerre de Hollande en 1672 par l'abbe Primi ; ber 33erfaffer Irar 3. ^. ''.(Jrimi

Visconti Comte de St. Mayole, unb er »erfaßte feine >Sd;rift auf Slntaß »on Sotbert

Sroiffi, qui lui accorda une pension et lui fournit les m^moires necessaires pour faire

une bonne histoire; son livre fut imprimd en Italien et Franc^ois, le premier sous le nom

du Ct. de Maiolo et tous deux avec privilege du Roi. (?ocfl;arb) Histoire secrete des

intrigues de la France I, p. 95; efeen ba unrb angefül^rt, baß auf 3ieclamatton be? eng=

lifc^en ©efanbten ?orb ^:prefton ber 'i&hU in bie33oftit(e gebracht unb bie erfi^ienenen jwei

SSänbe — e8 follten bereu jel^u trerben — biß auf »venige @femt)lare unterbrüdt »orbeu

feien. Sod^arb ;§at einS biefer ©jentptare öor fic^ unb giebt SluSpge barauS.

286. (®. 217.) <Bo (Srodow in feinen 33eri(iten au8 ^ariS, u. a. 10. %pxxl 1670.

3n einem f^äteren ^eißt e8, ber Äönig "^abe gefagt: „II ne faut rieu esperer de ces gens,

qu'on ne les ay t rangd ä raison , ils se sont voulu eriger tellement au dessus de moi,

qu'il n'y a pas moyen de le soufl'rir."

287. ((S. 218.) 2)er Sittenberger ©c^ur^fleifd^ fd^reibt: „Adeo verum hodie est,

quod suo tempore pronuntiavit Florus: currere saeculum in eversiones urbium."

288. (@. 218.) @d)On 1666 l^at fic^ ber ffiurfürft für nos pauvres ^glises en France

»erh^enbet, ton bie Äurfürftin 9^ob. 1666 an @djrt>erin fdjrieb, unb Sumoutin (nid^t

ber @efanbte bon 1 665) ^at fic^ bon ^Jieuem an fie geivenbet; „H ecrit que la lettre

de l'Electeur a beaucoup fait." 2)er einzelne gaü irurbe nachgegeben, ba8 @^ftem blieb

289. (@. 218.) ®o be^eidjnet biefe befannte £:^atfad;e 33Ia§^^ei( in einem ^ebenten,

d. d. Siebe 6/16. Oct. 1669.

290. (@. 218.) 2lu8 ber merftbürbigenSSrofc^üre „L'Empereur etl'Empire trahis,"

Söln (mit ber SQJettfugel) 1681, p. 61 : La maison d'Antriebe ä son tour selon ce projet

estoit absolument sacrifie ä l'interest de la papaute , des J^suites et de Sa Majest^

tres-chrestienne."

291. (@. 220.) SBIaS^seifS S3erid;t, d. d. Stebe 6/16. 3an. 1669: „ .... baß f(c^

bet (Staat, ober bielmefir bie ie^t bominirenbe ^art^ei an ba8 §au8 ©raunfc^toeig

menbe, gefc^e^e beS'^atb, xikU fo biete ^^irobinjen, ja biete in §oüanb fetbft auf (5. Äf. 2).
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t^r borne^mfte§ 9l6[et;n unb Settrauen l^aßen; fie. troffen bamit aui^ SBraunfc^meig unb

ß. Äf. 2). ,^u trennen."

292. (®. 221.) 2ru8fü^rttc^er ^at bie0 ^^^roject «ßufenborf. XI, 5, ber mä) feiner

5lrt au^ bent „©uramavifc^en Snl^att beffen, ti^aö ber turcötnifi^e ^6gefanbte . . . . an=

gebracht," d. d. 7. Sanuar 1670 (28. 3)ec. 1669), au§ ben ^rotofolten ber Sonferenjcn

an ben näc^ftfolgenben Sagen unb be8 Äurfürften fd()rtftlic^er 5tnt»ort, d, d. 4/14. San.

feine 2)arftellung com^jonirt ^at

293. (®. 221.) ^Uufenborf XI, 5, fü^vt ba§ gotgenbe al§ auc^ t)on prftenberg öor*

getragen an; e§ tft einem t^on 9}?einber§ entworfenen 2Ictenftüd entnommen (nac^ ber

Äan^teinoti^ tjom 3/13. 3an.), ba§ ben Zittl ^at: „3nt gaü bie raison d'Estat erforbern

foßte, ba§ @. Äf. 2). t»on ^ranbenburg bei ijorgefienber 9tu^Hur ;5»üif(^en granfreid^ unb

§oüanb mit ber (Srfteren 'i^artl^ei netjmen müßte, njürben meines wenigen S)afür^atten8

brei ©ac^en babei ^i bctiberireu unb ^u refolüiren fein."

294. (©. 222.) 3nftruction für Soren^Oeorgü.Srodote, Sötna.®., 26. San. 1670:

„ . . . . 3. Ä- äH. werbe ^u i^rem ^\v>ta. unb aller raifonnablen @ati§faction (am JRanbc

bägefügt: im gatle fic bergteid;eu raitgug ^u ^.irätcnbiren (;aben möd;ten) auc^ ol^ne Ärieg

unb 5Ru:ptur gefangen;" @. Äf. 2). l^abe auc^ in biefem @inne im §aag mahnen tafjen

@ati§faction p geben, „im %aü fie 3- Ä. 9)1. r,u einiger Untuft, wetd^e 3. Äf. 2). boc^

nirfjt i^offen wollen, llrfacb gegeben f^itten."

295. (@. 222.) 53(a§^>eit, 9iom8wintet unb (lo\>c§ 33cridjt, öom 3. 9Job. 1669. @ic

antworten fogleicb , baß „bie nad; unb nac^ em^^fuube^e 23ewegung" fie an ber guten

Sntention ber (Staaten jweifetn taffe ; unb wenn fie baran glauben foüten, „müfte man
un§ etwas beffer, al§ bi§l)er gefc^e^^en, begegnen."

296. (@. 223.) 3n einem @d;reiben au§ beut §aag, 3an. 1670, baS ber 33ifcbof t>on

©traßburg an @d;werin fcnbet, l}eißt e§: L'Electeur dit, qu'il s'y joindra, aussi, si cet

estat Ten recherche et s'accommode tant soit peu avec luy. L'on est persuade ici qu'il

demande de l'argent, et 11 est certain, qu'il y a des gens, qui luy en fönt esp^rer et qui

seroient bien aises de luy en faire donner. Mais la Hollande est fort resolue, de

n'acheter pas son amitie, et croit, qu'il n'a pas moins d'interest
,
que cet estat, que la

puissance fran(;oise demeure, eloignee de nos frontieres, qui sont aussi Celles de

l'Electeur."

297. (@. 223.) „Unb wir atS eine pars nude accessoria coufiberirt werben foEen—
wonad} il^r benn t)infüro eure mesures ju nc'^men, unb in§ fünftige euc^ beffer fürjufe^en,

unb unfere 9tefer iptc fleißig ;^u bead;ten, feineSwegeS unö aber in bergteic^en ©acben,

obne ia wiber fjabcnben 33efe^I 5u engagiren :^abt." 9icfcri^3t »om 30. 9Kärj (9. Steril),

©c^on frubere 9tefcrii)te, befonberS ba§ tom 19,29. m'dxi, befal^len i^nen: „^u feinem

(Eintritt ni^t bie geringfte Hoffnung ;^u mad^en"

298. (©. 224.) 2)ee Äurfürften 9icfcri;.^t an Srodow tom 25. 2)ki (4. Suni) 1670:

„Rationes, fo er an:^ufüC)ren, warum ©. Äf. 2). fi^ in ben Ärieg wiber bie ©taatett

nic^t eintaffen fcnne

"

299. (©. 225.) U. a. „weil ber 9tuf ge^t, baß biefe gortification in aemulationem

cine§ ober be§ anberen freraben Potentaten gefd)el;e, beren vindicta aucb bem Bux-

fürften unb feinem Sanbe befcbwerüd; falten werbe " Äurcöütifc^e ^roteftation com

9loto. 1670.

300. (©. 225.) Srodow'S ^erid)t bom 23. 3an. 1671: Sßinbifc^grä^ ^abe i^^m gc=

fagt, auf feine rationes antworte man i:^m nid^t einmal, fonbern rebe ftetS mit 2tutorität

unb allegire voluntatem pro jure.

301. (@. 226.) „Sans qu'aucune autre matiere, de quelque nature qu'elle soit,

puisse entrer dans cet arbitrage ;" Sionne'S ©d^reibcn bom 19. Sanuar 1671. Cf. van
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Dyk Bijdrage, p. 398. 2)a§ tft le consentement fanfaron que la France donne au repos

d'un an, in ber lehrreichen S3rofc^üre: E^flexlons sur la triple ligue 1671.

302. (@. 228.) @o ber at^eingraf an Stmerongen, bei SSaönageU.lSi: „ . . . C'est

l'uniquej chose dont on s'entretienne . . ., et du reste que les affaires aillent, conime

alles pourront,on negociera, on proposera, on chicanera et pendant qu'on d^liberera,

les ennemis nous tomberont sur les bras. Les grands armements et les pröparatifs,

qui se fönt en France , ^clatent tous les jours. Dieu veuiUe
,
que nous n'en ayons

point de dommage."

303. (®. 230.) 2)e Sitt (naA SBicquefort bei tan ®^f, p. 38): „Que si ces princes

(bie beutfc^en i^ürften) avoient si peu de zele pour le bien public
,
que meme la consi-

ddration de leur interet particulier ne pouvoit pas les obliger ä se joindre ä la cause

commune, il falloit s'en consoler et s'accomoder avec d'autres princes, qui eussent plus

d'affection pour le bien pubKc."

304. (@. 232.) „Modus fundamentalis procurandi pacem et securitatem Germa-

norumPrincipum requirit procreationem duorum mediorum a se inviceminseparabilium,

scilicet augmentum potentiae et augmentum reunionis animorum" n. f. lü- 2lu8 bem

^Briefe beS 53ifcbofg Sf)rifto)5l} 9to^a8 ©Linola (bei Ä(o^^^ IV, p. XXXVU.). Sie

Jt)ic{)ttg träre e§, biefe merf»ürbigen SSeftrebungen einmal genauer ju berfotgen.

805. (@. 232.) 2)en äufafe „unb einiger anberer beutfc^e gürften," finbe \^ nur

in bem Sonce^Jt ber branbenburgifd^en „@ummarifd}en Srtiävung auf baS »om dürften

SBil^elm ton i^ürftenberg abgegebene äfcemorial," d. d. 4. Januar 1670. (Sg fmb ge^

njife bie braunf(^tt>eigtfd^en §erren , toietleidjt and; ©cbweben unb Reffen gemeint. (S0

tt^äre ber SHü^e wertt}, baß bie bcutfdjen 9ieid)8= unb 9ted)t§gefcbid)ten biefe Sacbe n>eiter

aufflärten.

306. (®. 233.) 5tnS Sil^etm »on gürftenberg'§ in 53erlin überreid?tem 2)kmoriaI,

»om 7. San. 1670.

307. (@. 233.) Äaiferl. SommiffionSbecret öom 19. gioto. 1669. 33ei §:oä), $Reicb8=

abfc^iebe IV, p. 68. Sie man bamal§ in ben SDtainjer Greifen bie öftrcic^ifc^en (1^=

emtionen auffaßte, setgt ber Stuffa^3 toou i'eibnij : „SSon ben ^^Jribilegien beS 1)od)\Mxä)tn

@rj^aufe§ Deftreid)," bei Äto^^^j I, p. 171.

308. (©.233.) etn^a 3V2 9Kiüionen ©ulbcn, inbem man bamatS ben SJcmer-

•monat auf 70,000 ©utben anfdjtug. (SfaiaS ^^ufcnborf'§ ißernd^t u. f. iv>. ebirt bon

^etbig, p. 82.

309. (®. 235.) ißei gonbor^j IX
, p. 790 nnrb ber Sorttaut beg 3Sertrage8 , ol^ne

bie ^Ramen ber 53et]^eitigtcn , mitget^eitt, unter bem 3)atum 16/26. g[Rär^ 1671. 2)er

9ieceß ift erft unter^eid?net am 27. 2JJai (6. 3uni) 1671. 2tu§brüd(id? ^eißt eS in bem

lurf. 9iefcript »om 13. 3nni an bie (Sefanbten in 9iegen8burg , inbem i^nen baS gute

Sßerftänbniß mit Sein, 3?aiern unb $fat^=9(euburg },n ermatten em^jfo^ten »virb: „atter=

maoßen auc^ ba^in ',ietet, iraö tvix cud) »vcgen ber %äiani anbefo^^ten." 9iäl^ere§

über biefe in unfern beutfc^en 9teicb8= unb i)ted;t8gefd}icbten n^enig bekannte @ac^e »erbe

ic^ an einem anbern Orte mitt^citcu.

310. (@. 238.) 3n einem ®d)reiben au8 ^^ari8, 6/16. 2)ec. 1667, ba« 53Iument^at

aus Sien einfenbet, ^eißt e6 Wn biefer ^Sd^rift des justes pr^tensions du Roy sur l'Em-

pire : man i)abi in %ax\?i nctfiig gcfunben , ben 3?erfaffer ^ux 3?eranttvortung 5u ;iie§en,

„er »irb für bieSmat tPO^t toor bem @trid fieser fein, njie audb toor bem $Ruber ber

©ateeren, er ^at e? ja nidbt allein getljan, unb finb e§ communia principia politica Gal-

licana." ®ie beutf^e Literatur ju üerfotgen, bie fid} an Sluber^ anfnü^sft, liegt außer

bem SBereidb biefer ©arftetlung ; e§ genügt an ili>)ping'8 Notae, an TOcotanS 3)iartini
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Liberias aquilae triumphantis , an Sinceri Germanici Epist. ad Ludovicum Seldenum

p erinnern.

311. (@. 239.) Seffein'S «eric^t toont 21. mäx^ 1662. @8 ift berfetk ©cbanfe, bet

SHo^ambanO 12 anSgef^^rOC^en ift : „Perpetuum aliquod consilium Imperatori circum-

ponendum, quod ordines representet."

312. (@. 239.) 2)er Äurfürft cigen^änbig an ®(^t»erin, ^ot§bain, 23. 3J?ärj 1670

(nic^t 1673, txne Drlic^ ^at): „3)er 2;eufet nmß in Sien ganj to§ fein; in Ungarn fte^n

bie ®ac^en fe^r fc^tintnt, nnb nüd; bi^gouftirt man; läßt mid; @ott leben unb gefunb

baBei bleiben, fo irerbe icb fndjen fotc^e§ jn re»ancbiren, benn e8 ift ^,n grob. 3)a8 ift ber

2)anf, baß id; i^m bie Srone aufgefetjt 1)aU ; bie Beit fann !ommen , baß icb fie i^nt ab=

unb einem anbern anffe^e, ber eS beffer meritirt, aU er." 2)ie ^e^anblung ber 2inge^

legen^eit in bem Äurcoüeginm übergef^e ic^.

313. (@. 239.) dlad} einer 2tnf^cid)nnng bon ?eibntj bei Mop)? I, p. 169.

314. ((©. 240.) 3)ie (Smben;; ber ©acfie bern^t auf I. P. 0. XI, 3, unb ift in ber

„turiien gürfteüung" u. f. w. bargelcgt. 2)ie militairifc^en Vorgänge fallen in bie

testen 3)?aitage 1670. Ser Surfürft fd^reibt an @cf)n>erin 10^20. SDIai: „2)ie gütttd^c

^anblnng »erbe id; nid^t auSfcblagcn, u^enn man »egen be§ ©c^innjfeö mir @ati§=

faction tljnt."

315. (@. 240.) Siefe D^otij über bie „^eintlic^en ^^Jraftiten" für bie®tabt entnehme

id} ber i51itgfc^rift „©onberbare ©cbreiben" p. 147; in ber fonft »iel auSjüf^rücberen

fraujöfifd^en 'JtuSgabe berfelben : „Lettres et autres pieces curieuses sur les afi'aires du

temps," 2(mfterbam 1672, fef)(t biefe Stugabe.

316. (®. 241.) Ueber biefe 2)inge ^anbetn ©u^rauer „Äurmain^, im 3a^re 1672"

unb Mopp, Sie Serfe bon i'eibnij 1, 11. mit einer 3Sen?unberung für ben jungen Seibni^,

bie id; nicbt t^eiten fönnte, and; icenn biefe '•.projecte nicbt ben ©tem^el ber bo^nebur=

gifcben "^^olitit me^r, al§ ben beS leibni',ifc^cn (§eifte§ trügen.

317. (@. 242.) 3)ie§ merfnmrbige €d;rei6en, d. d. ©aberne, 11. 3cm. 1671, fd^eint

^ufcnborf nid;t gefannt :,u ^aben; eS fanb fid; in ter Sorref^jonbenj beS 53ifd^of8 bon

»Straßburg mit igcb^ernn.

318. (@. 242.) a>Dn bicfem gcu^anbtcn unb geiftbotlen Sntrignanten, !^oui8 be

5ßeriu§, ®raf bon Srect;, ber, bon $ari0 berbannt, eine ^dt (ang Sorrector in einer

^oCtänbif^en 2)ruderei getoefen tvax, melbet ®inige§ bie ißrofcbüre: „Sßiberlegnng einer

bon bem franjöfifc^en SJtinifter be 3>eriuS an ®. % 2). bon 0§nabrücf gerichteten

®cbrift" u. f. n^. 1674. ©n ^^einlic^er 3tuftritt mit bem ©rafen b'gg^jenfe , ber ju be§

Äurfürften §offtaat ge'^crte, bon biefem angfüf;r(icb niebergef^rieben, giebt ein beutUc^eS

SBitb bon ber infolenten 2trt be8 ©efanbtcn.

319. (@. 243.) i®o ^ufenborf XI. § 18, nac^ ben 2icten ; icb finbe in benfetben

nicbt§, was SJtignet'S "ituSbrud rechtfertigt : „M. Verjus quitta Berlin apres avoir ob-

tenu une promesse assez vague de neutralit^" (III, p. 290).

320. (@. 243.) 9?ertrag, d. d. 5Bietefetb, 7. St^^ril 1671, bom Äurfürften fc^on d. d.

^otSbam, 17/27. %pxH ratiftcirt.

321. (@. 244.) 2)er ^fa(j=neuburgifd;e 33icetan^ter ©trattmann, une e8 fc^eint on
ben grei^errn b. @^5aen, 53erlin, 26. 3uni: „Je vous conjure pour l'amour de notre

coniinune patrie, de vous employer, qu'on sorte de cette affaire
,
qui est capable de

donner un ample subject ä brouiller tousjours nos maitres malgre eux et par consequent

de donner notre patrie ä la proie." ©trattmann legte neue Einträge bon 2Ö. b. gürften=

berg (^Jeutralität bon 33ranbenburg unb ^fatpr^kuburg, bafür ©ubfibicn) bor, »corüber

bon @omni^ unb ©c^werin @utad;ten eingeforbert »erben; 2. 3u(i 1671. 2)a§ (äin=

},ilnt biefer 35er^anbtung übergel^e ic^.
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322. ((g. 244.) „ . . . ba §err be SBicqucfort, mit bem et corrcf)5onbirt, i:^m be

Sitt'8 seutiment, um ftdj bmtad; ;;u vierten, jcbc§mat ,:^ufd;vcibt."

323. (*©. 245.) Sie cctnifd^e SlcccffionSactc ift fom 8. 3uti 1672. t. ÜJloetncv,

p. 344.

324. (@. 246.) 2)iefe„''|iarticu{ar=2)efenfi»aüianV'^»xnfd;eubemÄaifer unbSÖ^ünftcr

war in bcv Z^at bereits am 7. 3uti 1671 9efd;toffcn, „uiv 'itufvec^terl^attimg be§ n,>eft=

:^^ä(ifd)en griebcnö itnb ^um @d}U^ ber beutfdjen gvcit^cit." 2)cr Äaifer i^ev^flid^tcte

fid; 3000 Ttann, ber ^ifdpf 1000 gotmin ;^u fteEen, bcn 33efe^t foüte ber öom Äaifer

bcftcütc ©cnerat führen. giiäljercS bei Surfing, @efd)td)tc bc8 ©tiftö 9)^üufter unter

SfjriftD)?]^ ^ernl^arb t>on ©atcn, p. 171.

325. (@. 248.) Sie man im§aag meinte, iinber ben SBillen bcg friebtiebcnbenÄur^

fürften. „ • . . en luy proposant la guerre sous le nora de paix, l'usclavuge sous le titre

de secours et la rupture sous le titre d'accommodement." 'ätu8 ber 5tugfd;rift: „B.G-

ponse aux remarques fran^aises sur les lettres du Baron de l'Isola" u. f. ID.

326. (®. 249.) ®icfe @cfid)t§^uufte entandett be8 Äurfürften Snftruction für

^tumcntl^at (©enbung an ben bänifdjen Mönig), d. d. 33erlin, 13. 'üpxxl 1672.

327. (@. 249.) 3)ie ©efenfit'anian:^, bic d. d. §aag, 17. 2)cc. 1671, entworfen trar,

uutrbe in bem 'älOfommen tom 22, gebr. 1672 t»öttig abgefd;irtäd)t, »reit „bereu gän^lic^e

iBoÜ^,icl)nng teid;t einen offenbaren Ärieg toiber ^rantreid^ l^eröorrufen fönne," irie

c8 ba l^eißt.

328. (®. 250.) Söeitere ^fJac^iveife über biefe 3)?arienburger Slßians tom 10. 3a=

nuar 1672 ^abc id) in ben ^Beiträgen ^ur Äriti! ^}5ufenborf'6 (Sßeric^t ber fgl fäc^f. @ef.

1864, p. 104) ntitgctl^iU.

329. (@. 251.) ®iefe 3?erl§anbtungen foivol)! nne bie fotgenbcn Äriegöercigniffe l^at

.'p- '4>eter: 3)er Ärieg bc§ ©roßen Ä'urfürftcn gegen granfreid; 1672—1675, §al(e 1870,

in mcnogra^.>f}ifd)er ©rünbUc^tcit be'^anbett; !ßiele§, nm§ ic^ nur fummarifc^ bartegen

tonnte, ift bort genauer au8gefü()rt.

330. (vS. 252.) Siefetbe SBcnbung braucht fc^on am 12. gebruar Subtüig XIV.

gegen SrOc!oil> : ,,J'ai estc fort surpris de la maniere dont on a dit au conite de St. Geran

que Mr. l'Elccteur se veut gouverner dans cette affaire et qu'il veut former un tiers

parti; j'espere que Mr. l'Electeur prendra d'autres sentiments",u.
f. tv.

331. (@. 252.) 9tom8anntct metbet an^ bem §aag, 6/16. gebr. 1672: ber eng=

(ifd)C ©cfaubtc 2)ouming t;abe if;m eine S)e)>efd;e SlrtingtonS ge.^eigt, in ber e8 i^ci^t:

Dites Ji l'Euvoyi' de l'Electeur deErandenbourg que le ßoi est eugage avec la France et

si S. A. E. y veut entrer que le Roi demeurera r(5sponsable, qu'il trouvera en tout son

contentcment u. f.
tt?. ®er engtifd)C ©efaubte 5;?odart tam äJJitte 5()jrit iiad) Berlin.

332. (@. 2.53.) @o in bem merlnnirbigen äjctnm, ba8 ©ottfricb toon 3ena in

9vcgen8burg, 14/24. (ge^^t. 1672, tateimfd; ^urSictatur gegeben I^at, alei 33rofd;üre in

bentfd)cr 33earbeitung ^ublicirt unter bem SEitcl: 2)e§ töuigt- fvan^öfifd;en '43lenipoten=

tiarii SÖZemorial ober Älagcfd^rift . . . ., granffurt 1673. Sic im Xt^t enoä^nte @teüe

ftcl;t auf ber r>or(cliten @cite.

333. (©. 253.) -Imerongcn fcfereibt an ben ©reffier gagcl, 10. gebr. 1672 UA. ni,

p. 226: veele brave Officieren, soo S. C. D. quam neutral te verblyven, souden syn

verloff versoeken , omme den Staet haeren Dienst te mögen aenbieden, ende dat uyt

yver van de religie ende haet tegens de Frauee Natie, waeronder eenigke presenteeren

llegimenten van 1000 en mehr mannen in 't land te brengen. Slmerongeit nennt ge=

legcuttic^ at§ fo(d;c ivoljlgefinntc iÜälitairS ben gürften i-^on Stn^^att unb ben Oberftaü=

mciftcr @cn.=9)L iv ''i>ö(tuit3, bie 6cibe bem orauifd;cn ipaufe ücrfd;n?ägcrt waren, 2)erff=

lingcr, @)>aen, (aller.
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334. (®. 253.) SBeitcrc (Sinjetnl^eiteu übet btcfe 2}ii6ftimmung , nne ©c^treriu

franf ftturbe , unb ©cmni^ ficf; tertcugncn tteü, xtnb (Sanftetn auf§ Saitb gereift tt»at,

unb Seim feine @id)t ^''flegen mujjte u.
f.

u\ , l)at Slraevougen in einem 33vieie bcrid()tct,

ben 33a8nage Annales II, p. 201 benu^t f)at; bie Äuvfüvftin ,
fc^veibt er, fei buvc^ @t.

@eran gewonnen »otbcn. S)aB and; bie ©taaten i^r unb i:^tem (Srftgebovenen l6ebeu=

tenbe ©nntmen t*erfptac^en, UA. III, p. 230.

335. (@. 253.) @o na^ ben 23enievtnngen, bie ©d^n^erin fetbft in§ ^l^rototoü ber

Sonfcvenjen gefc^tieben, mit bem Bcttommenen SBnnfd; am (gdjtnß: „2)cv gütige (Sott

h^otle @. If. S). glüdüd^en @ucce§ »erleiden nnb 3)ero iötuid)e 3ntentionen gefegnen."

2)a§ entfdjeibcnbe 9iefctipt an SRomStrinlet im §aag, ä. d. 3/13. 2t^n-il ift getefen, praes.

®. tf. 2)., 3t)vo Äf. 2). (bev ÄurfüvfJin), 3. g. @. üon ?In^att, ®omnit3, S3lument^at,

336. (6. 253.) UA. III. p. 239 u. p. 248 ergeben ba§ ©njetne biefer 25ert)anb=

(ungen, namentUd; aber bicgorberung bon 290,0002:^tr. SBerbegctb unb 100,000 X^x.

monatlid) @oIb, bie (Srbietnng ijon rcf^. 208,000 u. 80,000 Zl)lx.

337. (@. 254.) Scnci an ben turfürften, 2 12. Siprü 1672. „(är muffe baS au8

untert^änigfter^45flid;t metben, unb l;offe, @. Sf . 2). n^erbe e§ ni^t ungnäbig anfnel^mcn."

338. (S, 254.) S)er a>ertrag, d. d. Solu a. 'S. ». 26. ilpxii, 6. dJM, bei ö. 2)Zoer=

ncr p. 359.

339. (@. 254.) 'Km 13. a)fai finb beibe in Hamburg; am 17. finb bie 550,000@ut=

ben (220,000 X^lx.) angefommen. 2)ie fd;muljige @efd)id)tc mit ber ^U-obifion t^on 8800

Z^xn. cxl)t\it u. a. au§ bem tf. iWefcri^t an 9tom§unntet, d. d. 29. mai 1672. „2«an

l^anbcU mit bem Änrfürften, at§ ob man einen gcfottenen gifcb t^on if^m faufen trotte,"

[)eißt e§ in ber t^üigfd^rift: „2)er große unb iveiße ober @roote= unb 3Bitte=2:;cufet"

340. ('S. 25j.) 3n bcmä>crtrage i^om G.Mai "Üxt. 27.t;eiJ3te§ nur: „2)ie ©enerat-

ftaaten n^iollen fid; fo »iel irie möglich bemühen, bie §erj^öge ton S3raimfc^weig, ;^um

tüenigften bie t^on Seüe unb SBotfenbüttet ,^unt beitritt ,^u beu^egen." 2Ibcr au§ bem25or=

trage bon 'iU^üni^ bei ben ©eneralftaaten 3nü 1672 ('•^Juf. XI. 58. nam nee Hispanos

pacem cum Gallo obrupisse uti semper spes facta fuerat) unb au6 ber SnftructiOlt für

ilJöttui^ 18. gebruar 1673 : „bie §erren ©taaten I)ättcn mit ©änemarf unb 33raun=

f(^n?eig ^u tange mardbanbirt, ba fie boc^ beiSInfri^tnng be§33ünbniffe§ i^erf:(^roc^en, bajj

fie ni(i^t aüein biefe Ijerbcibringen, fonbern aucb S^^anien ;^ur 9lu^itur bringen trürben"

crgiebt fic^ 'üa^ im Seyt ©efagte.

341. (o. 256.) 2)af3 fold^e (Srbietung an Surfac^fen gemacht fei, fagte ber §offanj=

tcr §ocber pm gürften bon "än^aU in Sien, nne biefer 2. 3uni (22. Tlai) berichtet.

SaßÄurfa^fen bi§ in benSuni f^incin mit ^Branbenburg über ein33ünbniB contra quos-

cunque ttieitcr uuteri^anbelte, ergeben bie Steten beS 2)re§b. Strcbitoö.

342. (@. 257.) S)ie legten Sleußcrungen (calida Brandenburgici consilia . . .) finb

au§ ^i^nfenborf XI, 51 ; i^ l^abe ba§ 2(ctenftüd, au§ bem er fie entnommen, nic$t gefeiten.

S)a8 Uebrige au§ b. 9JIaren^otl} ^eric^t, d. d. Sürjburg 16/6. 9Jiai 1672. S)ie 3nftruc=

tion für i^n ift bom 26. 2lt)ril (6. JJJai).

343. (@. 259.) Sie Snftruction, i\ @omni^ conci^irt, ift i^om 4/14. 2Jlai 1672.

S)ie i^uteljt beigefügte 2(nbeutung finbet fic() in bem !urf. ';)tefcri:|Jt an Stn^att, d. d. 17/27.

SDiai, al§ eine Stenfierung, bie ber ^urfürft gegen be @oe§ getrau, unb „n?etd(ie er genjtß

bortl^in gef^rieben l}at."

344. (S. 259.) 3u §ocber, at§ er tl^n mit gürft Slnf^att fprec^en fa'§ : „J'espere

que l'Empereur observera religieusement le traite de Munster."

345. (@. 259.) ©leicb beim erften Ocfpräc^ mit Stn^att fagte er: „9iur n^oCe er

treulich raffen, baß man fein nac^ ber Orbnung t^erfa'^ren möchte, erfrtid^ müßten feft=
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gefleüt iüerben bie foedera, bonn bie consilia, enblic^ remedia mib operationes." Unb
2In^a(t barauf : „er fei ganj einig bamit, nur möge man gteid) bie 9tegimenter marfd^iren

laffen."

346. (@. 260.) „''Mi^ unter Sommanbo @. Äf- 2)-, ftne »or biefem gefcfje^en in

Süttöub, unb baß aüc§ communicato consilio, tok bamatS, gefd^e^en möge/' fo tonten

bie 2ßürte be§ ÄaiferS, bie in ber Sonferen^ am 2/12. 3uni bem i^üvften Stn'^alt mitge=

t^eitt »orben. 3)er 9?ertrag fetbft »urbe 13/23. 3nni in ^Berlin ^^mifc^en be @oe8 unb

bem dürften ton 2in^aU formelt ausgefertigt ©r fte'^t Bei ^^Jufenborf XI, 51. ». SWoer*

ner p. 364.

347. (®. 261.) 33ei 3>otc!enier SSermirrteS Europa, I. 3(n^ang 9^o. 78. 2)er Äai-

fer ixr^flid^tet ftd», 6i8 ju 24,000 2)Jannpi ftellen unb ert)ä(t bafür 220,000 %^U. 2ißerBe=

gelb, monatlid; 45,000 %^h.
348. (@. 261.) 5«ad) SSaldenier p. 456, 6000 SRann, nad; ^^3ufenborf XI. 1500

jebenfaüS ber Bci^t nad) bebeutenb mel^r, al§ ber 53romberger S^ertrag beftimmte, unb

üBerbieg Be^atjlte ber Äurfürft i^^ren Unter'^alt.

349. (@. 262.) nee Belgicus miles in Emmerico et Geneppio inveniebatur sed

Electoralis ; nihilominus tarnen inde pauci Uli a Gallis copiis proturbabantur quae

nuUo jure capta nullo jure habebantur. SJJarenBot;^ unb j^rb. to. 3ena'S 5tnttt)ßrt d. d.

4/14. San. 1673 auf ©rabet« (Singabe beim 9ieid)§tage. d. d. 23. ©e^tb. 1672.

350. (©,263.) ij. 9Jfoerner p. 360: „«Ratification ber ©eneralftaaten 10. Sunt 1672,

b. 1^. ;inrüdbatirt, in 3Baf)rbeit iebenfatlS f^äter erfolgt."

351. (@. 263.) ^ixix\t finbe id) biefe 5leußerung in ber oben angeführten fe^r te^r=

teidjen SSrofdjüre : „S)cr große unb n^eif^c ober @roote= unb Sitte=2;eufe(." ®ie ift in

ben erften Sagen beS '2tuguft gefd^rieben, unb jtuar toon einem fe^r tunbigen.

352. (@. 264.) 3)er ''Jßrin^ »on Oranien an ben y^ürft toon 2tn(}alt im Sager bei

S5obegraße 3. 3nli de notre cote nous .sommes resolus de nous defendre jusqu'ä la

derniere extremite.

353. (©. 264.) S»er $rinj »on Oranien an ben Äurfürften, 3. 3uti: .. . il n'y a que

V. A. E. seule qui nous peut aider. .. j'asseure V. A. E. que de mon coste je ferai les

derniers efforts pour maintenir ces postes-cy. ©r bittet i^U (2. 2tug.) de ne pas aban-

donner en cette rencontre la personne du monde qui est avec la plus de passion de

V. A. E. u. f. n.\

354. (@. 264.) ®ie Snftruction für ^öüni^ ift bom 17/27. Sunt 1672.

355. (@. 265.) ^öttnitJ Seric^t ijom 7/17. 3u(i: 3)Un entfdjulbigtc fid), „e8 fönnc

fein, baß fotcbeS in ber ä>ernnrrung, in ber man bama(6 begriffen gen^efen, i^ergeffen tror«

ben fei, aniljo aber foüc cg nid^t mef;r gefdiet^en, n^otlten audj o^ne ®. ^l 2). S5ortt)iffen

toon feinen Sractaten mebr frören."

356. (®. 265.) 2lu§ ben Konferenzen im :|3rin;i(id)en Hauptquartier bei ^£c^ön^ot»en

am 2id 12/22. 3n(i; anu^cfenb: ber ''4)rin:^, Slmerongen, SSen^erninf, Henningen, ©enerat

Sßür^ unb ber fpanifd^e General i'outjignt).

357. (@. 266.) S)iefe letzten 'ileußerungen untrben in ber 3ibenb=Sonferen5 toom

6/16. 3uli gct()an ; au« '^Jötlni^ 33eri(^t.

358. (0.266.) (Sr u^irb in ben Sonferen^en mit $öüni^, namentli^ in ber r>om

12/22. 3iiti befprod;en.

359. (®. 266.) m\ 25. 3n(i luar im §aag biefer Sractat (f. 5«ote 347) »on l'ifota

cnthjorfen unb, ton ben «Staaten genet;migt, am 2. @e))tember »oüjogen. 3c^ »eiß nid^t,

n?ann berfetbe ratificirt n^orben ift.

360. (®. 268.) Sie man i^n in Sien befc^und^tigte, fagt (SfaiaS bon "}5ufenborf in

feinem 53eri(^t (ed. .^elbig, p. 26), l'obtoun^ ^aU geantirortet : „baß man Äurbranben=



Sfntnctlungen. 603

Burg als ein ungeääl^ntteS »itbeS^ferb conftbetiret, ttjel(^e§ ju befänftigen man dnanber

g€;\ä]^mte8 unb 6linbe8 9iofe beigefeßen muffe, bamit e§ fic^ ni^t ä corps perdu in eine

^artljei irürfe, »orauS bem 9icicf) ein '-^Jväjubij juica^fen tonne" u. f.
w-

361. (@. 269.) yiad) bem 2lu8^uge bei ^ufenborf XI, §. 53. simul praeter Clivi-

acarum urbium restitutionem millionem ostentare, si Elector Belgis auxilium ferre

omiserit. ©tabel in ber (Singak an ben 9Jeid^§tag 23. ©e^tbr. 1672.- post tot contesta-

tiones, declarationes et nomine Sacrae Reg. S. M^^. data toties promissa, non tantum

de non retinendis . . . iisdem locis, sed bello HoUandico finito et pace exinde subsecuta

Imperio procul dubio restituendis cum nihil quicquam quod ad Imperium pertineat,

nullatenus asservare velit, immo tot locorum ab Unitis Provinciis a saeciilo fere usur-

patorum promovere restitutionem intentat, quamvis id ipsum propositum fuisse dictum

Electorem non latuerit ipsique per Eegios Ministros satis superque declaratura sit,

additis desuper oblationibus haud contemnendis u
f.
W- 3)ie 3nftruction, bte 5>auguton

ermatten (ÜHignet III, p. 90), ftimmt frciüc^ nicbt ju bem, tra§ ev in Berlin gefagt unb

in 2lu«fi(it geftetlt t}at.

362. (@. 269.) @o bie Snftruction für SlJaven^oll?, ^alberftabt 3/13. <Z)tpt. 1672,

ber an Äurmain^ gefanbt mtrbe. Stel^nltd; be§ ^urfürften 9J?eIbung an ben Äaifer, 3[ße§=

)5enftein (an ber Seine) 13/23. @e))t. 1672.

363. (®. 270.) ©raöel'S ©abreiben an ben 9ieic^§tag, 23.@e:|)t. 1672: „übi primum

Elector Brandenburgicus, quivis etiam cum illo unitus prineeps copias ex Westphalia

in ditiones suas a Rheuo remotiores revocarint."

364. (@. 271.) 31u§ bem 33eri^t biefer 3)e<3utation, Octbr. 1672: „giu fönigltc^er

'^atf) unb 3ntenbant erftärte i^nen, qu'ils doivent connoistre pas autre Souverain que

le Roy et que ceux qui avoient encore envie de reconnoistre Mr. de Brandenbourg pour

leur souverain, seroient traictes comme le Bourgemaistre d'Emmerich qui pour celä

estoit mis dans le cachot."

365. (©.271.) 50iain;i erflärt bem branbenburgifc^en ©efanbten, 24.@e^t. (4.0ct ):

„(5r u^erbe, e§ tofte »aS e§ lüoße, fofort an granfreic^, §oüanb unb Sngtanb fd^tden

unb 5lIIe§ gebü^renb öorftetten taffen."

366. (@. 271.) @o äußert ber ^^Jrins toon Oranien in feinem „SSebenfen" gegen beu

SRarf^ auf Soblen^, baS er Ärofigt mit jurildgab (4. Oct.): „@§ fei mit bem @taat fo

befc^affen, baß, »enn if}m ni(^t balb 2uft gefc^afft u^rbe . . . ., bie iüeute unmi^gtic^ ju

njeiteren Kontributionen ju bringen fein lüürben," bal^er „'^i^c^ft nött)ig, ba§ bieSluftltar»

»ijlfer ben gerabeften Seg nac^ ben "^rotnni^en näl^men."

367. (@. 273.) ®o in ben (Konferenzen ^u 2)uben^ofen 8. October unb ju ^Bergen

16. Oct. 1672. 2)ie ^^Jrotocoße biefer unb bieler anberer Sonferen^en finben fid^ junt

S^eil im ^Berliner, jum %f)tH im 3)effauer 5trc^iö; tc^tere ^abt icb erft für biefe neue

51u8gabe benu^t- Ä'aminiec fiet 30. ?lug. S)er griebe bon Subja! tüarb 18. 'Btp. gefc^loffen.

368. (@. 274.) ^^rotocoü ber ^uSfage beS 9iittmeifter§ ö. 3Im^eimb, actum Sergen,

24. Octbr. 1672. 2)iefelbe 2tffaire berid)tet Sürenne d. d. dxpü 2. 9^oübr. an SouboiS;

ber fran^ijfifcbe Officier ^ieß Safitte, er ^atte 100 iDJann gegen 60, unb beren 25 big 30

getöbtet ober gefangen. Grimoard CoUection II, p. 90 unb 117. Subirig XIV. (in beut

bei 9?ouffel Souüoig I p. 538 abgebructten iTRemoire) fagt tjon biefem 9iencontre: la guerre

venant de commencer aupres de Nassau entre mes troupes et Celles de l'Empire par un

parti que commandoit La Fitte Heuten ant de mes gardes du corps, qui batit les enne-

mis u. f. U).

369. (@. 274.) gür bie S)arftellung, bie SSeaurain (Campagnes de Turenne, p. 43)

giebt, finbet fi(^ n^eber in ben bieSfeitigen Steten, no^ in ben SSriefeu Sürenne'S bie

^eftätigung.
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370. (<B. 274.) Tionttcncnü in ber (Sonfcren,^ üom 9. 9iot.: „2)ie @tabt grantfurt

fceireife fid) auc^ ni(f;t f;onorabct, ^aU inel frau3i5fifd^e8 ®elb."

371. (®. 275.) Sagbei btefem Slntaß SObntecucuU \iä) getoeigett ^at, über bcn

dt^iitt p ge'^en, „trett mau bort toeber 5ttetraite, noc^ SJJaga.^inc l;abe," ergtebt bee Äur=

fürften Snftructton für ^öüntö ©enbung nac^ bcm §aag, d. d. ©^arenberg 18/28. Fe-

bruar 1673.

372. (®. 275.) es ivax bic ©ema^ttn beg Sanbgrafcu ßrnft ton 9t^einfel8, eine

geborene ©räfin ©olmS- i5i^a"jöfifc^cr @ctt8 tft geglaubt n^orbcn, ntit bem ®toß auf bie

S3rü(fe »on 9}eutrieb (7. S)ec.) ^abe man 2;ürenne'8 linte gton!e tourniren, unb an t:^m

vorbei ben näheren SBeg uad^ 2)iaftricbt ^n Oranien gen^inncn tvoßcn, ber am 10. Secbr.

bereits au8 SDkftric^t nad^ S^arleroi aufbracb- Sie cigeut;änbige Snftruction beS Äur=

fürften für@eneraMieutenantiv(S3oti^ .yini Eingriff auf bie 33rüde »on Ükuwieb, 22.92oö.

(2. 2)ec.), täfit bcn ©ebanlen biefer ^cn^cguug ertenucn.

373. (®. 276.) @rcmouijiüc'§33erirfjt tom4. Stuguft 1672fagt: gürft M!ott?ife

I;abe JU i^m gefagt, ,,que s'il avoit vu les Instructions du comte de Montecuculi, il

jugeroit lui-meme que la marche des troupes n'etoit qu'une simple apparence et que

si l'Electeur vouloit faire quelque nouveaute, on le laisseroit agir tout seul." SKignct

IV, p. 103. Unb p. 105 l^obfotüi^ Serfic^erung, que TEmpereur ne consentirait Jamals

a la demangeaison que l'Electeur et les Princes de Brunswic avoient depuis longtems

d'envahir quelques eveches catholiques et surtout le pays de Munster avec l'evechß de

Hildesheim auxquels ils faisaient l'amour d(!puis tant d'annees.

374. (@. 276.) SBon bem fran5öfifc(;=fatfcrtic()en S>ertrage t>om 1. 92ob. 1671 er|)iett

ber Äurfürft erft im 2)ki 1673 9]ac^rid;t unb 21bfd)rift (Srodou\ Sien 17/27. %px\l

lO.Wlül 1673): Strt- HI. Si illaesa permanente ex parte Christ""' ßegis pace Aquisgra-

nensi extra circulos et feuda Imperii, quos aut quae status aut Vasalli Imperii possident

(bellum exoriatur) (bei SJJiguet HI, p. 551 s'il s'elevaituneguerre ouverte hors des

eercles u. f.
uv), fo trolle ber Äaifer fidj in uid;t8 mifc^en. ©er SfuSbrud trar gefcbtdt

genug geu)ä^tt.

375. (©. 277.) SöenigftenS in ber DJote i^erbienen bic brei Stuffätje bou Seibnij,

consilium de castigando per Saxonem Brandcnburgico, erlräf;nt ^U tvcrbcu (bei Äto^p H,

p. 159), bereu officieüer (5^ara!ter ficb au§ bem proponere audeo ex permissu. p. 162,

crgiebt. ©ein SJorfd^Iag ift, baß Saxonis exercitus subito a tergo ad Albim adparens

bc8 S3ranbenburger8 audaciam bäubige. 3n bem fc^nöben 9tatf;fd)tag fe^It aud? uid&t

S3ranbeuburg3 Studium impotens religionis suae, uub Lutheranis odium in Calvinistas

recente Brandenburgici felicitate et in suos Lutheranos duritie inflammatum.

376. (@. 277.) 2)er neue .ftriegSpIan ticgt im Sefentlicben im bem 33eri^t bon

StomSirinfel auS bcm 9Jo»ember t^or. 3)er i^rin^ imi Oranien »var t>om 11. biS 30. 9Job.

in uub um aJiaftric^t, am 19. 2)ccbr. »or SC^arlcroi, am 23. Secbr. auf bcm 9tücfmarfc^.

377. (©. 278.) Siefc 3"ffbnften unb 2}ianifefte finb in mel^rcren gtugfd^riften

xmb (Sammlungen jener 3eit gcbrudt. SDlünftcr u. a. ertlärt in bem 21ntirortfc^reiben

i^om 19. Siofbr., „eS fommc i^m fonbcrbar t*or, baß man bem tieben 3)eutfd;(anb ber=

fuabiren uioüe, baf5 e. 2. Slüiau'^cn unb '2lctionen ^ur (Srt;altung beS I. P. unb ber

teutfcben ?i6crtät gelten; baß aber baburdj nur ein arbitrium absolutum im 9ieicb unb

eine ©uberiorität über anberc gjiitftänbe gefegt »rerbe, foId;e8 weifet teibcr ber Buft^ni'

berjenigen 5Hcid)§täuber, fo © ^. unb bero dJliü^ iribcr bie 9tcid)§conftitutioncn unb ben

fo 'i)oä) ver^-^öuten i'anbfrieben überwogen uub ruinirt babcn." 3n berfetben 'Baäft liegt

ein fauft fcbleic^cnbeS ©d^reibcn beS iBifcbofS i^ou ©traßburg an ©d^werin (7. ÜJotobr.)

über ba§ „fcb^^ti^fe 33ebrobungÄfd)reibcn" i>or.

378. (©. 279.) ©n ©d^rciben au§ bcm §aag, 19. 3an., fagt i'^om ^if^of: ,,Ila
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commence ä faire le renard pour gaigner du tems et a entame un traicte avec le comte

de Montecuculi."

379. (@. 279.) Dat van dicke mueren, met geen Canon, wijl 't engh van toegangh

oock een braef geweif voor 't in-werpen van vier-werken had, scheen gedwongen te

konen werden. @o bet HoUandze Mercurius 1673, p. 11.

380. (®. 280.) Slmerongen, SBietefelb, 5. 3an. UA. III, p. 351. «ru>?ninj fc^reibt,

8. 3an., au8 2Sien an gaget: „man uet^inbere jebe 2Iu§fü:^rung bet !atferti(^en 33e=

jc^tüffe, «308 feine anbete Urfad;e ^a6e, at8 de Jalousie, diffidentie, affgunst ende parthy-

schap ende der gelycke monstreuse Hoofs gebroedsel." UA. III, p. 354.

381. ^@. 280.) es ift eine 3nfttnction für S^^rifto^)^ b. 33ranbt (ber feiner Ärant=

l^eit n?egen nid()t reifen fonnte), d. d. ®^aren6erg, 1/11. San. 1673 (nic^t 15. %thx., n>ie

^ufenborf XI, 84 ^at). SSranbt foü „al8 tor fic^" erh^ä^nen, „baß, tt^enn wir feine

anbcm (Effecten bon ber Soniunction berf^ntren foüten, aI8 ba§ unfer ?anb ruinirt unb

n^ir bergeftalt ;?u Sjtremitäten gebracht »erben foltten , e§ baS Stnfe^n ^abe, aU wenn

man unS jn^ingen n)oüte, anberc mesures ^u nehmen."

382. (@. 280.) door eenige Infanterie van Conde en Cavallerye van Duras ver-

sterckt, fagt ber HoUandze Mercurius 1673, p. 33. 3)iefe Serftärfungen bon 2)nra8,

ber bei ÜJJaaSeijf, unb bon Sonbö, beffen Sruppen bei S^arteroi unb SRei? ftanben,

tüdten nacf?.

383. ((©. 281.) ma6) SImerongeu'S eingaben, Selbrüd, 1. gebr. UA. ni, p. 360.

384. (@. 281.) Sürenne'g Schreiben, 14. gebr., bei ©rimoarb 11, p. 192: comme

je m'etois approche un peu de Luinen oü il y a un pont, je crois que cela a oblige un

parti de 2000 chevaux
,

qu'ils y avaient envoy^s , de retourner la nuit du matin qu'ils

avaient passe s'ötant montre devant Becken .... je pense qu'ils eurent nouvelle que je

faisois passer un grand Corps.

385. ((2. 281.) 2)ie einzige aut^entif(^e 9ia(^rid}t finbct fic^ in beS ^urfürftcn 3n-

ftruction für @en. b. '•^öüni^, ^^^arenberg, 18/28. gebr. 1673: „ . . . ba roxx bennauc^

gen?ife gehofft, ben geinb :^um Staub ju bringen unb 33ataiüe p liefern, »ie nnr benn

;^u bem @nbe ^»eintal in SSataiße gen^artet ; nacbbent aber berfelbe fotc^ieS emtiret unb

fid^ in feinem S5ort(;eil gel^alten, alfo baß n^ir außer mit glüdlic^en ^^Jart^^eien i^m nic^t

beifommen tonnen unb ber groft e8 unmögti(^ gemacht, bie 2(rmee länger cann^iren ^u

laffen, fo ift @. Äf. 2). nacb S3ielefelb mit einigen ^Regimentern gegangen, ben 9ieft bei

©oeft, §amm unb ba^erunt getaffen" u.
f.

w. aJIititairifd} finb bie S3orgänge biefer

Sage bunfel, bie näheren SriJrterungen, für toetc^e 2lcten be8 3lrc^it»8 in Söiünfter einigen

Stn^att geben, bel^alte ic^ mir bor.

386. ((S. 281.) 3imerongen, 12. gcbruar 1673 (UA. III, p. 365): het is niet te

beschrijven wat menschen en peerden op deesen tocbt wederom hebben gesouifreert,

sulcs te vermoeden is, dat de Brandenburgsche trouppes een geruymen tijdt suUen

nodich hebben, eer sij in goedt postuer gebracht werden. 5iiOUffet I, p. 426 fül^rt au8

einem ^Briefe (9. 9J?ai) Sürenne'S an ?ouboi6 an: le Chirurgien de l'höpital me disoit

ces jours passes qu'il a coup6 dans l'hiver deux milie doigts de pieds ä des soldats et

que cela ne les incommode guere pour marcher.

387. (®. 282.) Sßermitttungganträge feit bem 9Job. 1672, f. gtauc^bar, SBatbed,

p. 284. Sie (Srbietungen (bom 12. 3an.) ju SBaffenftiüftanb unb Unter^anbtungen in

Sünfirc^en toaren bon ben ©eneralftaaten (16. San.) au§»eic^enb beantwortet. 2(uf

einen erneuten Eintrag (13. gebr.) erftärten fie fic^ (21. gebr.) bereit, um nic^t „eenigh

aigreur in 't gemoet van den Koningh van Engelland te verwecken of impressie te

geven dat de voorsz. stilstant was gerefuseert, om S. M. onderdanen onderwijl door
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particuliere commissle vaerders te beschädigen," einen Sßaffenfttüftanb jur @ee eintre-

ten SU laffen.

388. (^S. 282.) 2tm 6. San. l^atte 5Rom§n.nnteI an bießa^tung gemannt, am 25.

San. tvieber^^olte ber Äurfürft fie „bviugenb" gegen Stmerongen, ÜA. III, p. 357: „benn

fonft gel)c fein §eer ;^u ©runbe, fein Sanb iucvbe vuinirt, bev geinb trium^^^ire" u. f. \v.

Sie te^tc 3al;iuns teid)te erft bi§ ^um 25. Oct. unb n^ar evft fürjüc^ burc^ Stnterongen

ben>er!fteßigt.

389. (@. 282.) Sie Söorte beg furfürftUc^en @c^veiben8, baS n a. im Hollandze

Mercurius, p. 31 abgebrncft ift, tauten: ons ook hebben belooven, dat so haest wy in

"Westphalen met onse armee souden arriveeren, sy ons uyt denselven (ben ^^^ftungctt

am 9t^ein unb an ber 9)ffet) alle verschaffinghen doen en daer benevens uyt der selver

armee een corpus van 24000 Man mit ons wilden laten ageeren.

390. (®. 282.) 3iom§njin!el, 22. gebr./4. Wdxi 1673: „au8 Sien, d. d. 16. gebr.,

ift 9iad;rid;t eingefommen, luortn Äaif. Skj. baS armistitium absolute abgefc^tagen unb

bie ben ®d)ireben »om ©taat gegebene ernfte 'ätntiüort a^^robiren."

391. (@. 283.) (^rotocoü) ben 22. %thx. 1673. Suc be Sournonbiüe: m\i bie

sn?ei @täbte etoacuirt, fönnte man I;icr nic^t fte'^en bleiben; man "^ätte I;ier aüe 35öifer

woütn sufammcnsie^en en bataille j^u ftet^en; ba n^erbe er nidjt tauge bauern tonnen,

n-'erbe tl^nn u^as ®. kl 2). befct;te u. f. w. gürft gi^ans i^ütftenberg an ben S3ifd^of üon

SDiünfter S3onn 24. gebr. : „ . . ®enn atter 'äfjfjaren:; nac^ bürften fie fic^ nac^ ber @raf=

fc^aft OftfrieStanb ober anberiveitig I;in retiriren ober aber eine 33ataitte wagen." (9)fün=

fterfdjeS 2trd;ib).

(392. @. 283.) ^rotocoü ber ^ro^ofitionen an Slmcrongcn, 10/20. gebr., UA. lU,

p. 370. (äin Sonfcreu^protocott bom 10/20. gebr. 1673 beginnt: „©d^hjerin referirt rt^aS

im §aag Jcegen beS ;^lrmiftitium borgegangen. Suc be söournonbilte: t^atte eS n^o^t

nötl^ig , :^abe aber feine ordre baju , am faifertic^cn .'pofe aber l^ätten fie ;;u ber ^tit öon

fotd()en extremitäten nid)t getüußt. gilrft b. Stn^att: auc^ nac^ anbereSaube ju ge^en,

grauten ober im eigenen ^anbe, Äaifertid;c nad; (Sger, @. Äf. 2)- steiferen §erforb unb
bier fid; ju bertegeu nnb inbeffen ben ®c^i:?cben" (Obrift 2Bangetin an Sürcnne) „fc^idEcn.

33ournonbilfe: man fotfe ben ©t^tücbcn get^n taffcn unb nictit fagen, baß er feinen Son-

fenj baju gegeben, inbeffen barauf p gebcnten, nne bie Strmee lu bertegen. 9iefottoirt:

bnrc^ ben fc^n^ebifc^en 5lbgefanbteu, ^Bifc^of bon Ognabrüd nnb 33ifd;of bon ^aberborn

baß 2trmiftitium ju bct^anbetn."

393. (©. 285.) lieber ben 3uftanb ber t}ottänbifc^en Ärieg8ma(f)t unb ber ®tim=

mung ber «ebötterung ift SBatbecf'S 3)Zem. an ben ^rinjen au8 bem gebr. 1673 (9flauc^=

bar, p. 296 ff.) fe^r be.^eic^nenb: je me tiens oblig^ ... de dire que vous etes perduavec

Testat si vous ne mettez pas la main aux affaires avec une tres grande application, car

Sans que V. A. s'assure des maux que les ennemis internes lui peuvent faire naitre, par

un r^glement dans la justice, que l'insolence des mutins et de ceux mesme, qui vous

servent, ne vous trouble u. f. h).

394. (®. 285.) @d;reiben bon Sötn unb aJtünfter, d. d. 24. ®ec., i;ur ©ictatur ge-

bracht 11/21. San. 1673. Unb äljntic^ ber 3tnfruf Sö(n« an ba8 ©efammt^auS »raun=

fc^iüeig unb bie nicberfäd)fifdjen treiöauSfc^rcibeuben gürften, 23onn 18. Sanuar: (wegen

beS Äurfürften gürrücten in§ A>tlbe8t)eimfd;e) „atS wären ©ie gteid;fam ba8 ^öd^fte §au^t

unb 'ißrotector beS 9icicb9. .. jur Untert^attung St)rer bem SSorgeben nocb hU be8 9tei(^e8

@id}erljeit, in ber S^at aber ;^u Unterbräctung treuer Äurfürften unb gürften beS 9ieic^8

nnb ben ateic^öfeinben ^um 33ortt)eit;" e8 fei SBefe^t ertaffen „®(eid^e8 gegen §atberftabt

nnb aJJinben jn tbun," unb wenn Sötn fetbft audb Su f(^wadb fei, „würben getreue Äur^
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fürften unb ?5ütften, aud^ bei bcm griebenSfc^luß tntcrefflrte fronen fotcf)C nianuteniren

föuncn." (3)2ünfterfc^e8 Slrc^iö.)

395. (@. 286.) ®er 33e[cf;{it6 bom 14/4. See. tautet: „baß \om^l @. Sf. 2). üoit

^ranbenbuvg ju gebü^veiiber 9teftitittton unb ®ati8factton ju toet'^etfen, atS auc^ fouften

bte jtvifc^en benen in SBaffen fte:^cnben "^'avtl^eien obfc^tüebenben ©liß^cHigfeitcn beiiiu=

legen, auc^ eine Snter^ofition unb 2}iebiation anjutragen." 3)a8 (äinjetnc bcr erbärm=

ticken »eiteren 33er^anbtung übergel^e i^.

396. (®. 287.) 2)er Äurfilrft gab bem «Pfat^grafen „eine fc^nfttidje (Srtlätung
, fo

biejenige geirefen, \vdä)t in simili an §errnSangc(in evf^eitet unb communicabet war,"

(2)kinber8 33eric^t au8 l'i<}^)ftabt, 14/24. 2«ai 1673); at[o toax bem ^fat^grafen >ü0^t

noc^ me^t mitgett^eitt; in ben 3tcten '^abe \d) e§ nid^t gefunben.

397. (®. 287.) Sie Suftruction für ^^3öani^ ift batirt ©^avenbevg 18/28. gebr. 1673

(lectum in cons. 17/27. gebr. praes. ®. Äf. 3)., gürft ijon Stn^alt, @raf So^ua, pa=
nife, SUieinberS, ®d?ujerin); bic für (Srodoiu a)?inben 8. dMx}, (-26. gebr.) 1673 (lectum

in cons., praes. @. Äf. ®., Stu'^att, 2)ot)na, ißtumentfjat, @d)iverin).

398. (®. 287.) Um biefe 3eit wiü ÜoutooiS (©djreiben bei SRouffet I, p. 434, 14.

2)?ärj 1673) einen großen ^^Jtau beö OranierS entbedt ^aben (travaillant ä refaire . . . la

carte de l'Europe: au duc de Lorraine il a promis la restitution de son duchö; aui

Espagnols les places Hollandaises de la Flandre et de Brabant, la suppression du traitö

d'Aix la Chapelle et le r^tablissement du traite des Pyrenees ; au Roi de Danemark la

restitution des provinces que les Su^dois lui ont enlevees; ä l'Empereur Brisach, Phi-

lippsbourg, toute l'Alsace avec les Palatinats Sandomir, Cracovie etLublin, lesPolonois

recevant en echange la Pomeranie Suödoise.) SttfO nic()t eimat bie6 fd^iüebifd^e '!ßom=

mcrn für 53ranbenburg.

399. (@. 287.) 2){ontere^ fagt ^u StaSpeit (beffen (Schreiben an ®d^tt)erin, 3/13.

ÜJiärj): ,,que d'entrer dans un armistice ne pourroit servir ä autre chose qu'ä rendre

le Roy de France tout doucement maistre de tous les Pays-bas et consequemment de

l'Empire."

.
400. (®. 287.) S)er Äaifer an ben Äurfürften, 11. Wdxy. „nun ift mir biefeö atteS

fel^r leib unb ganj unöermut^et ju »erne^men ge>r»efcn." 3)er SSertauf ber öftreid^ifc^en

Sntrigue ift au8 ben bie§feitigen Steten nicbt aufjuttären. „Je s^ay bien que cette

affaire a este un de ces önigmes, qu'on ne peut j'amais bien p6ü6trer" u. f. to. l^eißt eS in

ber @d)rift; „L'Empereur et l'Empire trahis et par qui et comment" (1680), eine

©dfjrift, bie mo^t einntat genauer unterfuc^t ju iverben berbiente.

401. (@. 289.) @o bie SSeifung be8 lurfürften für ba8 Slntujortfc^reiben auf ein

faiferlic^eS Schreiben »om 12. Wäx^. Sn einem ©(^reiben, d. d. Sötn, 31. äRärj (10.

SUsrit), n>irb Srodo» angelriefen ju berfi^ern, „baß n>ir nichts öorne'^men »uerben, at§

tüoju uns bie^iot;^ fetbft treibt, unb baß wir bennod), e8 Eomme, wk e8 n?otte, in getreuer

2)ebotion gegen ^aif. Tlal öert^arren lüerben-"

402. (©. 289.) 3)em tnrfädjfifcben ©efanbten ©erSborf gab im §erbft 1672 ber

tatfer bie auSbrüdlicbe SSerfici^erung, baß er mit feiner öerbinbung mit SSranbenburg

ben turfäd^fifd^en Slnfprüc^en auf Steöe in feiner SSeife :|)räiubiciren ttjolte. (2)re8bn.

%xd)W.)

403. (@. 290.) g3ei bem toon ÜKcinberS §anb gefc^riebenen (£once^)t ift baS fonjl

übtic^e lectum in consilio nit^t bemerft. SSon bem fe'^r teb'^aften 3>i'icfpÄtt ber Stnfic^ten

tft nur @ine fiebere Slngabe bor'^anben; Sanftein ^at fid) in §amburg gegen ben ceüifc^en

lauster geäußert: „M ber 3)i§cuffion im ©el^eimenraf^, ob man bei bem iBertrage mit

ben (Staaten bleiben folle, :^abe er, @omni^, gr. to. Sena bafür, Stni^att, ©c^merin,

SKeinbcrS bagegen gefproc^en." 333a8 bie d^iffrirte Sorref^^onbcnj 5tn^att'3 mit bem
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Äaifer, öon ber Siibe üRai ntel^rfad^ bie 9iebe tft, Gebeutet (Orlic^ II, p. 91), ifi au8 ben

bieSfeitigen Slcten nid^t p erfe^n.

404. (@. 292.) „Vereor, \it post mutationem illani utrobique posthac suspectus

maneat." Ständer an 2t\bm^, SBien 27. 3utt 1673.

405. (@. 292.) 2(m 6. 3itni übeuet^te ©trattmann bie 9tatification be? ^urförften

in SSoffem (auf bem SSege »on iörüffel nac^ ÜÜtoen); ba'^er batirt ber ^xkbt toont 6, 3uni

obfc^on in ben nät^ften Sagen nod? (Sinigeö in bemfetkn geänbert tinirbe. Unter=

jeic^net umtbe ber Sractat bon 5(rnaulb (be '^3omponne) unb iO^einberS erft am
21/11. Suni.

406. (@. 293.) griebe bon SBoffem, 6. San. 1673; ^ufenborf XI, 95, b. SDloemer,

p. 375.

407. ((g. 295.) 3n einem aufgefangenen @(f)reiben bon i^m ^ei§t eS: „bie ^^iac^rid^t

bon ben Surfen liegt mir tief in ©ebanfen , ttjeit fie gut ift , unfere ''^Jart^ei j^u ftärfen"

U. f.
tb. ^ei Sylvius, Historien ouses tijds I, p. 489.

408. (@. 295.) SJian bergleic^e bie ©c^rift: „^Mß not^bringenbeS fußföüigeS

Schreien, 33itten unb Stagen," bon 71 eingefer!erten ebangetifc^en @eiftlid;en in Ungarn

au8 bem 3a^re 1673.

409. ((©. 297.) 3n einem fatt}rifc^en 58er;\eid^niB bon ^üc^ern, bie „ber 2(6gefanbte

3)?ercuriu8 in baS l^eilige 9t- 9ieicf) f;erau8gegeßen burc^ Libertinum Statistam 1675"

fU^t, fte^t „Fr. Guil. Brandenburgici de inconstantia." Unb ein anberer „2)er ber=

Heibete ©ötterBote 9Kercuriu§" 1674, metbet eine 2)ienge arger ®inge bom 93erUner

§ofe: „ift er bann g(eid) auf einmat fo ftiüe geivorben, unb läßt e8 Äurfad^fen :^ubor=

tl^un" u. f. tb. (Sine 2trt (5C;renrettung „gegen folc^e ?eute, bie ats bie §unbe gegen ben

Sßonb Bellen," ift gebrudt unter bem Sitet : 9telation bon bem 3luf= unb Slb^ug jc„

d. d. granffurt a. O-, 21. 3uti 1673. Saß ber Äurfürft feine 2trmee an j^vanEreic^

übertaffcn tcerbe, njar bie 9}Jeinung am 2Biener §ofe, \vk Srodotb 11/21. Wlai 1673

melbet.

410. (@. 300.) 2)er Wortlaut be§ furf. 9tefcri^t8 an Srodotb 1/11. Max ift: „2)a=

mit taif. SJiaj. nic^t gebenfen möchten, baß bieö au8 einiger 33eränberung beS ©emütl^S

unb ber "^ierbebor bebacfiten 9[Rajimen ^erborge^e, fo ^aüen mir 3. Ä. 9)i. burc^ (Suc^

babon ^fJadjridjt geben »ollen , unb »bie ibir nid^t untertaffen tbürben, bei allen Sege6en=

l^eiten gegen Äaif. M. unb baö 9teic^ unfre fdjutbige Sreue ^u ertbeifen, unb bor ^x^aU

tung beffen ?i6ertät alleS nac^ il>ermögen beizutragen" u. f.
\v.

411. (®. 301.) (Schreiben beS ÄönigS an ©rabel, d. d. Camp deMastricht, 18. Sunt

1673. 2)er Eintrag ift 9Jiitte Suli ^ur ©ictatur gefommen.

412. (@. 302.) (Sg ift bie taiferl. ^13ro^30fition „bie motus am 9t§ein betreffenb," öom
28. 2Iug. 1673.

413. (@. 303.) „SBoUten fie ni(i()t für desertores patriae propriaeque libertatis ne-

glectores gelten." 2lu§ ©ottfr. b. Sena'8 SSeric^t, 20. @e^t. (6. Oct.) 1673.

414. (@. 303.) @o fa^en eS bie äeitgenoffen an. @c^urzfleifd)f(^reibtim3uftl673:

„Sane in üngaria dominatum, quem nemo antea potuit, Leopoldus fundavit .... Galli

consilia in vi consistunt atque raptu, Austriorura mora et judicio perficiuntur." 2)et

ganje «rief (Üh. 92) ift fe^r le^rreic^.

415. (@. 304.) ,,Le roy . . . voyant qua les Espagnols passent le terme de se-

coiirs simple, pourroit se voir Obligo de leur faire la guerre." '•^JrOtOCOÜ ber erftCtt

Konferenz am 12/22. Sluguft; i^r unb ben folgenben ibo'^nen bei ©c^ttserin, Sena,

2)kinber§; tet^^terer fü'^rt ba§ '.tjrotocoll.

416. (®. 304.) @d)on am 7 17. Se^Jtember fd;reibt ber Ä^urfürft an ©d^werin: „e«

fommt un8 fo bor, al9 tt^enn Qnglanb anbere 9J?efure§ nehmen bürfte."
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417. (@. 305) 35er turfürft an ©c^njetin, $ot§bam, 14. Dct. 1673: „5c^ fe^e

iro^t , ba§ fein ®elb »ot^anben , unb baß man ben S'iatren mit mir f^ictet, xä) bin recf;t

barüber erfreut, benn n?cil fie i^r SSerfprecben nic^t l^atten
,
jo bin auc^ \d} nic^t f^utbig,

bem meinen nacf;:iutommen." @8 folltcn 300,000 2- gcjat^tt tt?erben, e§ njurben Se(^fet

anf 50,000 Zi)lx. (100,000 S.) gefanbt, bei benen bie ^^^rotifion leicht 5000 X^lx: unb

me^r betragen tonnte.

418. (@. 306.) (Sine ^Infrage beS Änrfürften an §er^og @eorg SBif^elm , ob er

gteicbfaßö »on ©c^ircben jur 93iibung einer brüten ^art^ei aufgeforbert fei, batirt bom
7/17. Dct. 1673. Unb ber §erjog melbet, 11/1. 'JRot. , baß er ben ®($tüeben ebenfo nne

ißranbenburg geantwortet ijaht-

419. (®. 307.) -So in öieten (5(ugfi;i^iften; in bem „Sal^rfagerifc^en SBeltfpiegel"

(Stnfang 1674) ^eifjt e8: „baß granfreic^ unter ben 2i(ien bie®ornen, unter ber j5reunb=

fc^aft 35ienftbar!eit, unter ber Untertverfung Apoüanb§ 2)eutfc^{anb§ lleberfaltung unb

Unterbrüching gefucfit ^abe." 3n einer anberen (oberbeutfcben) „IhtbJcig XIV. als ein

flagellum Dei jnr 3S>arnung torgefteüt" — : „D Seutfc^tanb, Seutfc^Ianb, belehre bid^,

weit eg nocf> 3eit ift, e^e ber §err ficb ganj »on bir n^enbet unb bicf) beinen geinben, ben

Xürfen ober granjofen, ^um 9ianbe giebt."

420. (®. 307.) 2(n§ ber in ber folgenben 9fote citirten ©d^rift: „Ils vont jusques

11 vouloir assujettir TEmpire ä la loi Salique et le faire passer pour un accessoire de la

couronne de France et un fleuron de Charlemagne."

421. (@. 308.) 2(u8berfe^rmer!ttjürbigen@c^rift (beutfc^unbfranjörifc^): „La

sauce de Verjus, (gine fciure SSeinbrü^e." 2)a ^eißt e3 (p- 40): „Jamais personne de

bon sens ne se persuadera, que dans le tratite de Westphalie on ait etabli une maxime

qui renverseroit tout l'hordre et toute la harmonie de l'Empire et le plongeroit dans une

abysme de confusion."

422. (©. 308.) 3u ber ©rf;rift A son A. S. Monseigneur le Prince d'Osnabrug

:

,,L'on portera les choses aussi loin que l'on pourra pour an^antir les Princes" u. f. tt».

(Sben ba '^eißt eS: „Que le Roy, mon maistre, ne peut etre soup^onne de desirer la

guerre, puis qu'il offre les expedients tous faciles, tous simples, tous naturels et tous

raisonnables, pour l'eviter."

423. (@. 309.) 3)er fran'jcfifc^e ©efanbte in 33ertin gab in einer Sonferenj bic (5r=

ftärung, „ber Äurfürft t>on ber $fal', T)abe bie (Sommunication mit ':)3^ili^)j8burg t;inbern

rtjoüen, barüber ^aU man refotijirt, @ermer8!^eim su occupiren, unb I;abe ^ugteit^ bem

Surfürften ben Sractat, fo er mit bem Äaifer ben 14. Januar gemacht, gezeigt." 2)ie§,

um bag falfc^ aufgefaßte exhibebat bei ^ufenborf XU, 31 ju bericbtigen. (§8 ift bie

berücbtigte ©enbung S3etf)une'8 nac^ §eibetberg,^bie in jener ^eit fo unermeßliches 9luf=

fe'^en macfite.

424. (@, 310.) 3ßon Sntereffe ift bie @enbnng be8 l^oüänbifc^en Obriften 33raffer

nacb SSerlin (ÜA. III, p. 395 ff.); »ieber^ott f^ricbt ber Äurfürft gegen i^n unb beutlic^

genug über fein 3Serf)a(tniß pt ben ©taaten. @o berichtet 33raffer 12. 3uli: n>enigften§

in ben Werbungen ^abe ber turfürft berf^roc^en, bie (Seneratftaaten aud^ notb femer su

fc^Ü^en, sijne oogen nae den hemel slaende ^aht er terfic^ert ^crjlid) pi tüünfc^eu bem

Staate ^ti^tn feiner ^reunbf^aft geben ju fönnen. Unb 19. 3)ecbr. : beS Äurfürften

95erlangen mit einem ftaatifc^en ©efanbteu na^ 33raffer§ Stbreife weiter ju »er^anbeln.

425. (@. 312.) 3Seriu§ fc^reibt an ©d^werin, 22. 3Jtär5 : „Je trouve tousjours de

plus au plus, que Vous m'avez tellement barre le chemin, que j'avoue que je ne vois

pas de Heu de faire un pas au-dela, si Vous ne m'y monstrez un peu plus de terrain."

426. (©.315.) §oöerbed'8 93erirf)t, 18. 2)ecbr. 1673; unb in bem SScric^t »om
1. 35ecbr. ; be8 tur^rinjen SBo^I würbe felbft bonn p tl^euer erfauft fein, wenn man

III. 3. 2. Saufl. 39
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il^ttt freie 2(u8ü(ning ber Steftgion geftatte, „'ißrcußen bagcgcn \vk ^um SSrautfc&ab ber

9?c^)iit»Uf incor^^ovirt tüerben foUte, um ©tatofteieit barauS iju nta^en ©t^tneben

tüürbe fic^ beut fuvfürftUc^en §aufe am meiften o^^joniteu." 34 berttjeifc im Slügemeinen

auf bie ßovtrefftidie Savfteüung biefc8 3ntcrvegnunt8 bei '•^Jufenborf XII, p. 67—81.

427. (@. 316.) ©g ift uic^t richtig, tvaS in ber SRegct gcfagt n>irb, baß ber fran^öfifc^e

ßinf(uj3 bie ^ai)i ®o6ie8fi'8 burd^gefc^t ^aBe, im ©egeut^eit, ber 53ifc^of öon SJiarfeiße

fagte, al8 biefe 2Bat;( fc^ou im @ange trar, ju @o6ic8£i'8 ©emal^tin: „que, si on

achevoit, il doutoit fort que le Roi, son maitre, en filt content." Coyer, Hist. de So-

biesky II, p. 31, iSat»anbt)'8 Sriti! bicfer 2Inga6c ift Hojje ^])[;tafe.

428. (>©. 327.) Ober, ivie er fid) in ber Sonfcrcn^ am 4. 3um äußerte
,
„weit ®

.

SJtaj. leicht crnteffeu !önne, baß @. Äf. 2). faft fc^wcr faden nnirbe, länger bie ^lili\ i^u

unterhatten, fo" gönnten @ie @. ^\. 2). nic^t aüetu gern einigen 3ufc^u&/ fonbern 8ie

tüären auc^ bereit, fetbige ©ubfibien ®. Äf. 3). i^u üerfc^affen nnb fic^ bafilr n^u engagiren,

toenn nur @. ^l 2). gegen @. 2)iaj. fic^ itoltten t^erauStaffen, unb »ie biet ^ur Unter=

^attung fott^er 2)iiti5 monattid? ni5t^ig fei, benennen."

429. (vg. 317.) „Conditiones, fo 3Ä-9}i. »on Sc^iüebcu bei Eintragung ber monat=

ticken -Subfibien oon 3- Äf- 2). begehren möditen; fo inet mir bis t;ic^cr baoon iriffenb,"

bon Sangetin in ber Sonfereu', bom 6. 3uti überreicht, in ber bom 12. 3uti befprodjen.

430. (®. 318.) 2)er 9icic^8fan^ter fagte ;^u Sf^rifto^t) b. 33ranbt: „^um JBinter »er-

ben 20,000 S^irieben in 2)eutfc^tanb ftct^en, unb bann »irb Sditüeben fid^ bemütjen, ta-

bulas e naufragio relictas ju coEigiren " 53ranbt'S 33eric^t bom 21. 3ut.

431. (@.319.) Unter anberen Schriften über biefe „boutade" ift befonberS an',ie'^enb:

L'ambassadeur en colere represente par la lettre d'un HoUandois (biettcid^t bOU Sfjr.

S3ranbt), unb teC;rreic^ Alethophili ad Censorlnum epistola, d. d. 30. @eJJt. 1674, auc^ itx

mehreren (Sbitionen beutfc^ (wo^t bon Gd^njerin; Modestinus ad Aletophüum rebet biefen

9Konfeigneur ait).

432. ((g. 319) go nad) ber bamat§ berijffenttidjten Stuften: „@. Äf. 2). bon 35ratt=

benburg gnäbigfte SSerorbnung berjenigen Sßötter, fo igo ^u i^etbe getjn foüen, o^ne bie

©arnifonen, »ett^e ivo^l befe^t bleiben lüie anc^ ol}ne bie nac^cr 'ipoten beftinirten 9lufi=

tiarbülfer;" »ieber abgebrudt im Seatfd^eu ÄriegScourier 1674 n». LIII. (bom 19/29.

Suni) unb in Hollandze Mercurius p. 130, tüden^aft in Theatr. Eur. XT. p. 516.

433. {B. 320.) @o Srodott), 2Bien 9/19. 3uli; er fenbet bieß -Sd^reiben mit bem

faifertic^en Courier, ber im Jejt cribä^nt ift. Gr t)at am 5 15. 3uti gemelbet: in einer

Sonferen^^ ',tbifd;en bem fpanif^en Statttjatter @raf JJJonterop unö @raf ©ond^eS in 9ia=

mur fei befc^toffen, baß bie branbcnburgifc^en 35ö(fer na^ bem Oberrt^ein get;en fottten

«nb Saif. Tlal begehre instantissime, % tf. 2). möchte Dero SSölter, fo biete beren 6ei=

fammen feien, abanciren unb bie anbcren fobalb möglich folgen taffen, „ic^ fe^e »o'^t,

baß man nic^t wenig ^jerplej; ift, weit auc^ ^ugteic^ ^Jia^rid^t eingetommen, baß Xürenne

mit einer ftattlidjcn Irmee bon 20,00:) Mamx. . . bieffeitS 9tt;einS ftetje." 3ene angebtic^en

Sßerabrebungcu in 9iamur fef^ctt freiließ in 9tauc^bar§ SBatbed p. 348 ff. fefjr anberS au8.

434. (®. 320.) 9iät;cre8 über biefe 55erf}anbtungen bei 3faaffo'^n, ber beutf^-fran*

jöftf(^e Äricg bon 1674, p. 17 unb namenttid; in bem bort p. .56—63 abgebrudten

„@ummarifdjen 33eric^t beS (Srafen ®ouc^e3 an ben öoffriegSratC) bom 31. Octo=

6er 1674 . .
."

43.5. (@.320.) 2)e @ouc^e8 wünfc^te je^t mieber nac^ ber ^fat;\ ^u marfd^iren. -S(^on

am 30. 3tuguft metbet Srodtow, „Oranien i^abe be§ Äurfürften 2)tarfc^ nac^ ben 9lieber=

tanben ge»Dilnfc^t," am 9. oe))tbr., baß Oranien unb 3)tontcre^ barauf bringen, ben in

aJion« gefaßten 5Befd)tuß (ben SJlarfc^ ber ißranbenburger nac^ ben ^Jiebertanben) auä=

jufü^ren; am 13., ber Sourier werbe uoc^ ^uructget;atten u. f. w.
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436. (®. 321.) aJiait fönnte mcütcn, baß ber SluSbrucf beg SßertrageS, STrt 16:

summum imperium competit S. Ser. El. u. f. IV. \id) nur auf beu 33efet)t Über bie 6ran-

benburgtfc^eu Xru^j^^eu bejie^e. ä>lan tonnte al§ 33eJv)ei§ bafür anfü:^ren, baß eS ^rt. 18

tjetße, ber Surfüvft öer^flic^te fit^ omnes actiones principaliores casu quo foederatorum

exercitus toti aut pro parte huic exercitui (bem 23ranben6urgifc^en) conjuncti erunt inter

dictos foederatos , . . expendi et ventilari et prout id majori parti consultum visum

fuerit, executioni mandari debent. 2)tefe 33efd;)räntuug aber betüetft gerabe, baß ber Äur=

fürft ben Oberbefehl über bie mit tbni conibinirtcn (Sor?>§ erl;a(ten foütc 2)aß er e8 nic^t

anberS »erftanben, beiveift fein 9tefcript an Srod'oiv in 3Sien, d. d. ©traßburg 22. Oct-

1674. 2tuc^ am Äaifer£)ofe icurbe ta^ summum imperium fo berftanben: man werbe

iBournonöille beorbern, fagte Ajoc^er p Sroctow (iöerid^t »om 6. 2(ug. > bem Sommanbo
beS Äurfürften ^,u ^^ariren, eS i»erbe öon ©eiten be§ ÄaiferS feine difticultät l^aben, aber

man beforgc, UKit secundum constitutiones Imperii berjenigc ba§ (Sommaubo fü^re, in

beffen l'anb ber Äricg gefüt^rt unb bem ba^er A)ülfe geteiftet iverbe, baß öietteic^t Äur-

p\aii auf biefem gunbamentc einige praetensionen formiren »erbe.

437. (ig). 321.) Sie S^ffung in t":'« !aifer lieben §anbid;reiben an Söouruouüitte ift

etwas anberS: bie 2lu§tt)eitung ber ii'üfnng bleibe billig bei ®. l'. „wie auc^ wa8 biefelbe

auf ben per majora madjenbeu 3d;tuß orbiniren werben." 3)er Äurfürft l}at auf ber

Stußenfeite ber Sopie biefer Seifung gefd^ricben : „§ierau6 fie'^ct man, wie limitirt mein

(£ommanbo bei ber taiferlidjen 'ilrmee gewcfcn, babero id) nichts ausrichten tonnen."

438. ('S. 321.) Äurf. 9tcfcript an Srodow in üJien, (^ranten^aufen 18/28. 3luguft:

„ob nicbt wegen ber i^ablrcicben Ueberfd)iffung fd^wcbifd^cr 33ölter, na^ bereu '•^Jro^ortion

grantreic^ jable, üon (Seiten bcS ÄaiferS :,u remonftrtreu unb ein (Sor).>8 in Sc^leften ju=

fammenjuäielten feiV" Unb 9tefcri)3t 10/20. Sept., ipauptquartieriüiarfelgbeim: Srodow

foU barauf bringen, „baß man öor '2lllen 3)ingcn ba^in feigen möge, baß man bafelbft

burc^ ^eiftung fc^leunigcr unb wirtlicber §ülfc auf beu galt ber 9iot^ für unfere @ic^er=

^tit forge."

439. (@. 322.) 2)c8 Äurfürftcn ®dn"eibcn an 33ournouinllc 4/14. ®c^)t. 1674: er

wolle jum iöeften ber Sur^^falj; eine „jDiwerfion" mad>en, „pourvu qua les armees des

AUies, qui sont avec Vous, s'attachent tellement au Vicomte de Tureuue et luy taillent

le besogne, jusqu'ä ee que nous puissions avancer pour executer notre dessein."

440. (@. 322.) 53ournonöi£le an ben Äurfürften ©(^lingen 27. @e^t. melbet ba§ @e=

naucre öon ben fc^on gef(^e:^enen unb in ben näc^ften Sagen bevor ftet^enben Uebergängen:

je prevois que ce passage ne sera pas saus embarras et si nous pouvons mettre l'armee

de I'autre coste, je crois que nous en viendrons ä un combat geueral. (3et3t mit aubereit

jwifcbeu bein äurfürften unb 5öournonßille gewecbfelten Briefen abgebructt bei ''^Jeter, ber

Ärieg be§ großen turfürfteu, p. 372.)

441. (®. 323.) Ueber bie Sd^tacbt öon (gn8l)cim, bie vom iOiorgen 9 Ut)r bi§ an ben

'Jtbenb wäbrte, liegen meCjrere Serielle öor; nac^ bem be§ taifcrlic^en §vau)5tquartier8 ift

ber 33erluft auf ber bentfdien Seite 2000 Xobte; in Sürenne'S S3erid^t fet}tt bie 2tngabe

feines 35erlufte§ voi^ ^ perdu beaucoup de gens de part et d'autre); er War naä) Sage beS

©efec^tS unzweifelhaft größer, als ber ber 2)eutfc^en.

442. (@. 323.) „Nous y avons eu du plus long combat, plus opiniastre et plus ca-

none, que j'aye jamais vu." S3ournonville an ben Äurfürfteu, lUkirk pres de Strass-

bourg, 5. Oetober 1674. Sie SSorte im lejt finb auS Sournonöitte'S Schreiben öom

7. Oetober.

443. (S. 323.) yici<i) ^.ßeterS wo^l befferer Sefung: wir fjaben bie 93raunfc^weig'fc^en

wacfer „einge^e^et ;" ic^ l)abe bieS Original nicbt wieber öergleidjen tonnen.

444. (@.323.) S)er Äurfürft an SBournonbitte, SBiaftabt (bei Äe^l 2/12. Oetober):
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„Cependant j'espere, que Vous ne laisserez pas de Vous attacher tousjours ä Tennerny,

afin qu'il n'echappe pas et que nous ayons bientOt l'occasion de faire Dieu aydant un

bon coup."

445. (@. 323.) Sßtet So^en früf)et fd;reibt ber ^urfütft an @rf)ii?erin: „3(^ ^afce

eine fel^r fc^cne Strmee, ttjctc^e aiic^ il^o in guter 2)i8ci))(iu ift unb barüber feine Älage

!ommt, id) tjabe auc^ ^uv 3eit nocf) feine Ätanfe."

446. (@.o24.) güvbie fotgenbenSJovgängc giebt c8 itctx eigcn{;änbige2(ufjeic^nungen

beS Äurfürften. 2)ie eine „Sigenttidje 9telation .»ag bei 2)iarve( beu 8., 9. unb 10. fiir=

gangen," ift in einer nur n^eitig »eränberten gaffung (ton ©omnit} §0«^) ö» Srodon>

na^ Sßien gefanbt; toeränbert ift nanientlid^, baß „>S. Äf. 2)." ftatt „ic^" gefagt ipirb, auc^

l^ier unb ba @ad)tid)e§ (f. u.). Sie aubere f^ätere ätuf',eic^nung \vax für bie ^oßänbifc^en

3eitungen beftimmt, fietjat in einer alten 2tbfc^rift ben Sitel: „Söegen ber 2(ction bei

SDfarte," unb ift, »üie id; in ben ^Beiträgen ',nr tritif ".IJufcnborfS, p. 88 nacbgetüiefen,

nacb ber SIction bei Solmar gefcbrieben; baö Original (;at bie Ueberfc^rift „1674. Lahr

m. Decb." hjoi^in ber Ä'urfürft auf bem 9iü(f^,uge nid;t gefotumen ift; er batirt fo, aU
Jrenn irgenb ein Unbet^eitigter au8 ^a^r in ber Ortenau fd?reibe.

447. (@. 324.) 3n ber „@igentlid)en ütetation" fagt ber Äurfürft: „Sa ic^ bann

^jro^jonirt unb fürgefcblagen, baß man fid) bc6 3?erge§ bemädjtigcn foüe . . . 2)iefe§ ift aber

ribicült befunben ujorben, baß man uiid) anSgetad^t. 2Bie biefe§ ®erfftinger gefe^en, §at

er bagegen )3roteftirt unb ift babon gegangen." 3n ber nad; SSien gefaubten Ueberarbei=

tung bon ©omnii? t^eißt eS: „ . .
. ba§ t)at man üon ÄaiferUdjen ©eite ridicul befunben,

bah?iber benn Serfftinger ))roteftiret, aud; >üie e8 nid^tS be'fen »otlen baten gegangen."

3n bem au8 Sa^r batirten S3erid}t läßt ber Äurfürft fid) au8 bem @^iet : „®er g.=3K.

Serffting fagte: n>enn irir nicbt auffen ^erg^ ge'^en unb ba§ tt;un, fo anü ic^ mit ber

@acbe nicbt mel^r ju t^un ^aben unb ging baton; bie anberen lachten t]§n barüber au8

unb Ratten ibren @^^ott."

448. (@. 324.) SSonrnontoiüe „^at nur an @enerat=i'ieutenant ®raf SÄontecucuIi

cBen'^in beridjtet, e8 fei »obt ein Seffetn gemefen, f)aht aber 2)ifficuUäten gehabt."

(Srodoiü'S 58erid}t au8 Sien, 8. 9Jot}. st. n.

449. (@. 324.) ^lad) Ö. 33uc^'8 Siagebud; : „Mr. de Clervaux repondit, qu'i] ne

manqueroit point d'en rendre temoignage devant Dieu et tout le monde et qu'il l'^cri-

roit aussi par le premier ordiiiaire ä Son Roy." i8ei Ö. Äeffet, in ber teibcr tOÜfommeu

unbraud;baren unb »on ^eblern entfieüten Ueberfe^ung biefeö 2;agebud}8, ftebt I, p. 35:

„traS er au^ a(S erfter 3>erorbneter feinem Äönige fd)reiben iverbe-" Ser Äurfürft

fcbreibt an Sd;tt>erin, Sager ju S?(effen (53(ei8beim) 28. October 1674: „wir ^aben ben

Sürenne in §änben gehabt, bie Äaifertidjen aber baben nid^t folgen »oüen . . . iXürennc

ift nocb niemals in folcber ®efabr gen^efen, at« eben bamalS."

450. (@. 326.) „(Sin 'IJroject, toelc^ergeftatt bie (Sntrevrife, beren man flc^ toerglid^en,

ju loerridjten." s. d.

451. (@. 326.) SerÄurfürft fcbreibt: „ ...nne bieSlction foüte boüfü'brt »erben, Ut
S5ournon»ine ton j^^eitag biß Sienftag eS aufgebatten ... ob ein anbereS @c^eimni§

I)ier »erborgen fei, fotcbeS laffe id; ju eineS jeben SJernünftigen Subtcatur an^eimgefteüt. .

.

baS gürnebmen ift aber bem geinb fofort p triffen get(;an n^orben, baß er ben Sag iu=

toor auS feinem Sager aufgebrodjen, unb feinen JDJarfcb auf ".Jifatjburg genommen." Unb

an ben ^rin;;en ton Oranien (s. d. aber in biefen Sagen): „3u n?ünfdben n^äre, baß ber

faiferlicben Slrmce ein guteö §au^Jt fein möchte; e8 ge^t mir in Slüem, toit e8 @. 2. mit

i^nen ergangen ift."

452. (@. 326.) Ser franjöfifc^e Slgent in Hamburg, S3ibot, an Sürenne, 10. Oct,

mit einer Sinioge »on ^^euquiere«, ®tod^o(m29. <©e^)t. SSibat fdbreibt: „J'espere que...
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si ces Messieurs de Suede faisoient promptemeat uae graade diversioa, ils commen-
ceroieat ä doaaer quelque secours aux affaires de S. Maj. et ä V. A. S. qui a toute

TAllemagae sur les bras et l'iafidelite des villes iaiperiales." 2)<l8 '^äfttibttt ift 12/22.

Oct. in be§ Äurfürften §anb. Sürennc'S 33riete au0 btefer uub ber uäc^fteit 3eit seigctt,

iüie er ol^ne eine Sioerfion ber ©c^ivcbeu feine Siettung mögüc^ glaubt: „Cela est ca-

pital pour toutes les peasees que Ton peut avoir." 16. 9Job. (©rimoarb II, p. 612.)

453. (@. 326.) 2)er ^urfürft an Oranien, s. d. (m^ öom 22. 2)ec.). 3n bemfetöen

S3rtefe: „Sie @d;»cbcn brauen fel;r, ic^ besorge, baß fte einfallen unb bie 2öinterquar=

tiere in ber Äurmarf unb in '•^Jomniern neunten ix*erben."

454. (@. 326.) aJkinberS ©utad^teu d. d. 11. yio'ob. 1674 „\v<x^ ßei jefeigen gefaxt»

liefen unb faft fcf;r geänberten Sonjnnctnrcu nur ^u ©cmütt) unb ^Jcr^en gegangen."

455. (3. 327.) Äurf. 9icfcri^t an Srocto», 22. Dct. (2. 9fJot).), er werbe auc^ ferner

bie Sonfultationcn ^aWen; „a>enn aber auf feie 9icfo{utionen bataille p tiefern, ober bic

StefuUate lü ej;equiren, fo gicbt bie 58ernunft, baßbaS Oberconimanbo bei (Sinem attetn

fein muß." "JZac^ einer DJoti.^ ton '•i3aul ^n<i)^ an @onmilj f^at ber Äurfürft nodj t}in;5U==

pfügen befohlen: „au^ ^at eS ber eveatus jüugftbin gegeben, ba§, ba man aßeS per

niajora fc^ließen foüen, ber 2;;ürenue barüber ed^a^piret,"

456. (@. 327.) 2)ic Sotbringer bort^in, ivcit bort bei @t. iOtarie unb im ?ebertl^a(

fic^ totbringifc^cg ©cbiet befanb, baS bieSfeitä ber 35ogefen big ©ambacb reifte.

457. (®. 327.) 2)er SBerbadjt be§ Äurfürftcn richtete fid; auf ben franjöfifd?en toc^,

ber au§ be§ ©rafen 95eriu§ 3)ien[t in ben beS 6tur|3rinjen getreten Jr»ar. @cbon am 2/12.

(Se^Jtember l^atte ber Äurfürft fein 3}ii6trauen gegen ©cbwerin geäußert, nomentticb bot

Äammerjunter iv b. 9tcd:, ber aucb fonft ben Änrprinjcn übet berietf;, at? bei biefem

(Engagement betf^eiligt genannt; aug 33ud/g Xagebuc^ ergiebt fid), ba§ ber ö. b. 9tecf am
23. ©eptbr. (3. Oct.) öom §ofe wemnefcn würbe.

458. (vS. 329.) „ß§ i)at an 9tccognofeirungen iticbt gefet^tt. Obrift = iHeutenatit

-ipennigeS ift au§geifefen uub Bat uid;t8 angetroffen , Obrift=2ieutenant @^boro ift notff

aus, wo ber geblieben, weiß @ott; üon unferer 35orwac^t fmb einige tobt gefc^tagcn, einige

gefangen." @o Ajotftein 11/21. 2)ec.

459. (8. 330.) (So uacb bem Soncept be§ «Schreibens an 33ournonöitte, Sotmat
11/21. 25ecb- . • . j'ai doaae aussitot ordre ä toutes nies troupes de marcher . . . droit k

Feanemi et de lui livrer combat. Je vous prie de les joiadre avec les votres saas perdre

du temps pour faire tout d'ua commua coacert. J'ai aussi ecrit au duc de Zelle d'en-

voyer autaat des sieaaes qu'il est possible pour le aieme effet. Le readez-vous sera a

Senaen sur la riviere de Thour. Surtout il ae faut poiat doaaer du temps ä l'eaaemi pour

avaacer plus u. f. w. 2)ie 2tu8fertigung biefe§ ©cbreibenS ift etwaS abweic^enb, tote

man bei Stassart, Dix-huit lettres de Fr. Guill. de Br. p. 27 fe^en fann.

460. (S. 330.) 3n beS Äurfürften eigcnbänbiger 3)arftettung : „Seric^t öon bet

9ietirabe »on Sotntar nad) Straßburg," f^eißt e8 : „ba benn bie granjofen im äJiarfc^ auf

if;ren tin!en giüget anmarfcbirt tommen, unb weit fte feine Seitenwagen ober einige

^43art^eien um Äunbfdjaft ju b<i'>^n» >i^o ber geinb wäre, au§ge^abt, ibnen (ben Äatfer»

ticken) fo naC}e getommen, baß fie ni(^t auberS termeinet, benn baß e8 bie Sotbringcr

wären." 2)ie münftcrf^en 23ötfer waren bereits »öltig bebanbirt-

461. (S. 331.) „2)aß man auf atlc Seife.i>erfu^en fotite, ben gcinb jum ©c^tagert

ju bringen," war beS Äurfürften üJfeinung im ÄriegSrat^ ju Scbtettftabt, 2. u. 3. San.,

beffen merfwürbige ^^Jrotocoüe, baS teßte üon beS turfürften eigener §anb, öortiegen.

462. (S. 331.) „Söofetbft ber gcinb nicbt p unS unb wir nic^t p i'^m l^ätten fommen

tonnen," fcbreibt ber Äurfürft.

463. (S. 332.) 2)er öftrcic^ifc^e ®enerat=aJiaior (Sc^utje, bet §ier commanbirte,
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fagtc junt ÄUtfürften: „Monseigneur, avee ces gens-ici jene voudrois pas seulement

attaquer les Francjois, mais le diable mesme dans l'enfer." t. SSuc^'S £agefcU(^-

464. (®. 333.) eo ein ©cfjreiben axiS ©traßburg, 11. San. bei ®^t»iu8 II, p. 175.

Sben banim fdjvieb bct Äurfüvft eigenl;äitbig beit „S^evicbt über bie Stetirabe," beffen

3(nfang ift: „ffieit fon?o^t in, aI8 außer bem 9t. 9?ei(f), infonber^eit burc^ben Sourantier

in bcn boüänbifc^en Leitungen cffent(id) ausgegeben irerben bürfen, al8 iücnn ber Äur=

fürft to. ^r., ba man non Solnmr gegangen, bicÄaiferlid^en »erlaffen unb fic^ mit '^bc^fter

Sonfufion big nac^ @cblettftabt in tioüem Srabe retiriret ^ätte, fo jc."

465. (@. 333.) Äurf. Schreiben an ben Äaifer, 30. S)ecbr. 1674. Ser turfürft €r=

njö^nt, bafe [ic^ feine 2;ru^:t)en in fe(;r fc^Iec^tem ^nf^anb befänben; am 26. Januar 1675

fcbreibt er ou8 i^euc^ttrangen an ben Äaifer: „meine gan;^e Irmee, bie o^nc bie 2lrtiüeric

nod) in 22 9tegimentem ^u '^Jferb unb guß beftefjt, unb über 15,000 SDJann effecti» nicbt

ftart ift."

466. (@. 333.) 3Iu§ ben bei 3faaffo;^n p. 79 mitgetl^eitten S3riefen 93ournon=

bitleS an SJ^ontecucnti : 17,'2)ec. . . . la verit^ est que Ton se tient la pour couvrir les

cartiers de Brandenbourg qui n'ont point ^t^ endommages u. f. tr. 1. Sanuar 1675 . . .

nous avons un homme iei qui ne tesmoigne aucune affection pour rarmee imperiale et

la traverse autant qu'il peut.

467. (@. 334.) Sn ber n.mnbertid)en 9tei'^e »on ©c^riften, »reiche unter bem Slitet

®d)lrä:5gefd}id)ten (de curiosa nee non politica vagabundi per Europam rationis status

de praesenti tempore nugae—somnia) im f^rüljling 1675 ',n erfc^eiueu begannen unb für

bie allgemeine »Stimmung ber ^üt le^rreidj finb, r)eifet es III. im erften ©efid^t: „3d;

erinnere mid; noc^ )x^o% irie id» i^orm 3aT)r bnrd) (^ranfenlanb reifte, bafi bie 33auem

ebenfalls bamalS über bie branbenbnrgifd^cn 3nfo(entien SlnfangS nod) i)axt flageten,

aber I)ernad} anfS S3efte mit ifjuen i^ufrieben n^aren unb ncd) Jvo^l baS ?ob nadifdjrieen,

baß fie nie feine frieb= unb ru^famere (Einquartierung gehabt, aU bie furbranbcn=

burgifd)e.' '
'f

468. («S. 334.) 3n einem ^luancement, baS Srcdcm 20/30. 2{ngnft 1674 au8 Sien

melbet, finb unter ben ^ef;n genannten Dbriften unb Generalen brciS'eutf^cCSunnetralb,

®d)ut^„ @raf ©tar^emberg), bie auberen fieben SBetfd^e. 33ournonr>i(leln^ar nad} beS Äur=

fürflen „gravamina contra Imperatorem" (r^ou 1681/82) „ein fran',cfifdjer llnterf^an"

(»o^t au§ ber @egenb i5on 53outogne).

469. (@. 334.) 3n einem @d}reiben d. d. 2)fartborf (in ber 9Jä^e beg 58obenfec8):

„en marche avec quelques troupes vers le Schwarzwald 19. ^'dx^ 1675, fd;rcibt 33our=

ncnbiüe in Stnlaß be8 ©erüc^teS, que j'avois fait quelques plaintes de V. A. E. en des

relations, ... je serois bien marry si cela m'estoit arrive ... et je n'ay eu aucun sujeot

de me plaindre de Sa personne ou de toutes les grandes actions qu'Elle a faites. . . mais

j'avoue que je ne crois pas devoir avoir la mesme d^ference, ny les mesmes sentiments

pour tous autres." Sr ^at befonberS ben alten el)rli($en unb fd^roffen 2)erfftinger

im Stuge.

470. (®. 335.) 2«ignetIV. p. 312 nac^ bem 33eri(^t 9tut)igm)8 Sonbon 1. Oct. 1674:

le Prince d'Orange, place ä la tete d'une arm^e de 60,000 h. qui se vantait d'aller

traiter les dames ä Versailles et d'hiverner en France. Salbcd' fagt in einem Memoire

auö ben Xagen in 9)ion§ ($Haud)bar p. 365) . . . man l^aiii ben 2)iai 3uni 3uU öerloren,

(Sonbc'g 'J.Vläne ^U binbern sans executer ceux quo Ton avoit projettes, d'approcher les

frontiores de France et d'y pousser la guerre avec la pr^caution n^cessaire dans le

mestier.

471. (335.) S^rifto^)]^ b. «ranbt, ©tod^otm 24. Sanuar 1675: . .
. man mat^t :^ier

©taat auf bie §(jfe ton ^aiern, ^annoter, Sürtemberg, 3)armftabt, 'i|.>falj- Nienburg,
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ÄuTOiain?, ÄurcHn, ®ottor)5 unb alle fäc^fif(^en §äufer, unb ^offt, ouc^ 2J2ünfter föerbc

Ui bem Äaifer ntc^t Büd) galten."

472. (@. 337.) William Temple, Mem. p. 72. ,,whatever was the occasion, France

had this winter an extreme desire of peace" u. f. tD.

473. (@. 337.) S^rift. ». SßxanH fcf;tei6t au8 Stoctf)ohn, 24. 3amtat 1675: „igg

ift nicf)t ju fagen, rcie fe^r e§ bie ftairjcfifc^en ©efanbten fvänft, baß bie meiften ©tänbe

be8 9tetc^§ unter fic^ unb mit Saif. 2)t. ü6ev ba8 franjöfifdje Umvefen fo einig gett>orben

finb. 3)et 5Reic^§fan',(er i)at jüngft gefagt: n?er foUte öor bvei Sauren gemeint ^aben,

baß bie @tänbe be3 9teic^§ mit bem Äaifev fi^ vereinigen njürben. 2)ama(§ gingen ^ier

barü6er gar »erbrüßüc^e SiScourfe, unb lachte man hautement, »enn man »om 3tei(^

f)3ra^ . . . ba§ große S5ßr^at>en beg 9ieid}§fan^(er8 ift, bie i^ige (Sinigfeit im 9ieic^ »ie=

ber ^u '5erftören unb eine ©eneraltrennung ',u ftiften."

474. (®. 338.) 35ßn Sntereffe ift bie Steige ton «Streitfcfiriften, bie ber Copia litera-

runi Regis Sueciae u. f. ir- folgt, 'i^ux S^arafterifrif ber Sage bietet ©inigeg bie 33ro=

fc^üre: Motus animorum circa motus armorum Suecicorum in Germaniam &c., au8 bem
SInfang 1675, n)af}rfd)einlic^ ton einem 6ranbcn6urgifc^en 2iutor, o6fd;on unter ber

Tta^tt eincg 9icmifc^=Kat^o(ifdjen.

475. (@. 339.) iBeridjt be§ Cferiften 9D^icranber, 23erlin 20. October 1674, ben ber

©tatt^alter gürft 3oI;ann (Seorg ton 'äln^att an Srangel gefenbct ^atte-

476. (@. 339.) 2tu§ bem fe^r mertamrbigen ^Briefe beS Äurfürften an Sln^att,

®c^»einfurt 5. gebr. 1657 (bei Orlid; III, p. 228); ba§ Soncept beS >£c^reitjen§, toon

beg Äurfürften eigener §anb, n^eid^t tebeutcnb batton ab-

477. {B. 339 ) Xie Venera iftaaten f)atten 29. 51ott6r. 1674 auf bie irieber^otten

ßingakn be§ fd}Jvebifc^en ©efanbten geantirortet: eS »erbe if^nen (eib fein dat sy door

so onnodige aengrijpiijge van wapeneu gedwongen souden syn den kuervorst by te

springen en in vyandschap met Syn Maj. te vervallen u. f. tt). @ie t}atten tton i^rer 2(nt=

trort bem Surfürften .Senntniß gegeben unb erflärt, baß fie i^m x^u SSaffer unb p Sanbe

Iseifte^en nnirben, aber hofften, baß ec^n^eben nidjt n^eiter gefjen u^^erbe, fie erfuc^ten i^n

beS^atb bringenb, mit feiner 2trmee am Oberrt^cin ',u Bleiben. Ueber bie »weiteren SBer=

^anbhtngen mit ben Staaten f.
UA. III. p. 453

ff.

478. (®. 340.) SerÄurfürft an (Srodon\ 2. gebr.: „2Bir tterne^men mit fonber=

barer SSeftür,ung, baß man in SBien beS^atb Sifficultäten madjt, unb baß fot^anc (£a=

»aller-ie contremanbirt ift." (Sine 9tei^e tton ^Briefen be§ Äurfürften (meift in unbatirten

(Sonce^^ten) unb £)ranien'§ liegen au§ biefen SDtonatcn ttor.

479. (@. 341.) Si Suecia hostis fuerit. Srodou^'g S3ericbt ttom 7. Wdxy, barauf in

beS Äurfürfteu 9tefcri):>t, Stette 22. M'dx], ein auSbrüdüdjer ^^3roteft gegen biefe Slaufel,

„mit bem 'Än'^ange, baß, trenn man annocb ^n^eifetn n^ollte, ob @c^tt.ieben ttor geinb ju

ad;ten, trir fold^eg anberS nid)t ausbeuten tcnnen, atö baß man un§ unfern geinben \vi

facrificiren entf^toffen fei." Ueber bie ^i^ix ber für 1675 auf',ufleüenben ^eereSmat^t

liegen je^t bie tterfc^iebenen Einträge in ben gett>ed;fe(ten Senffc^riften bei 9iauc^bar,

Batbed p. .80 ff. ttor.

480. (@. 342.) Ober feiner unb fDörfer ber franjöfif(^e StuSbrud : „Vous me faites

rire, quand vous parlez de l'empire, 11 n'y en a plus, c'est Mr. l'Electeur, qui en veut

faire." (gg n^ar 2Rr. Sourtin, ber fo „me^r a(Ö ^e^nmal" fic^ geäußert ^at, wie SSranbt

aus ®tod:^oIm, 24. 3an. 1674, berichtet. Sßon befonberem 2Sert^ ift bie ©dirift „£eutfd^=

lanbö itta^reg Sntereffe bei i^igen Sonjuncturen" u. f. ». (au§ bem Ttäx}, 1675, ttielleic^t

tton ©cbitterin).

481. (®. 342.) Ser Äurfürft an ^iln^alt, 5. gebruar: „baß (g. 2. meine Intention
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begehren ju »tffcn, fotc^eS ift itoc^ utdjt an bcr ^dt, beim Sticmanb atS bev ^^ßrius ijoii

Oramcit unb iö) fotd;e8 unffen; (S. i*. trevbc td^ aber [otcheS bei 3«ten ju tuiffcn geben."

482. (®. 342.) ©in 2lctenftü(f, „!JBa8 im §aag bei 2hm.iefenbcit 'S. Äf- 3). »organgen,

Mense Aprilis et Mai 1675," mcift «on 33ta§peir8 §aub, gtcbt bavüber SluSfunft; icb

übergebe bcffen (Sin^el'^citen.

483. ('S. 342.) So bev eigeuijänbige Sluffa^ be§ .^uvfürften ('s. d. et I.) : „2Bet(^ev

©eftalt 2)äncmarf mit feinen meiftcn Sru^jpen gegen Scb^eben agiven !i)nttte."

484. (S. 342.) 2)a8 9Jteifte nnb 2Bid;tigfte über bicfe SSerbättniffc finbet ficb in ben

evften Sßänben ber fog. „9)iavincacten" be§ @taat§avd;iti8 }^n 53evlin. 3cb tbeife im 2Bei=

teven SinigeS aii§ i^nen mit, obnc ben "Jüifv^rud^ einer er[d;cpfenben2)arfteüung ibreSSn^

l^attö geben ^,u ipoßen. Ser 55ertrag mit 55eni. 9lanle unb anberen „Viebb^bern" luarb im

geb. 1675 gefd)(offen unb auf ben 31. 3an. antebatirt ; e§ foüen 10 Fregatten öon 14 big 6

Äanonen in See gebra(bt inerben unb \\vax öor beut 20. gebr. bie ^^vegatten de jonge

Marie, la Revenge, baS Sd;iff de swarte Briell , bie SuauiP le Courier de I'unquerque

unb bie Snauh) de Bille. 3)ann (26. gebr.) übernimmt ^auU aüein baS gan',e ©efc^äft.

S^nx irirb 4/14. Wai ein ^;ßatent anSgeftetlt a(8 „unfemt 9iatb unb Sd;iff§birector."

485. (S. 342.) 2Iuf bie Seifung beö Änrfürften an ben §erpg öon Srop, d. d.

Scbiüeinfurt 13. gebr- 1675, entfbinnt ftcb eine Sorrefponbenj junfdjen beiben unb bem

Obriften §itte, bie fe^r lel^rreicb ift- Obrift §iße berechnet bie Äoften eineS Siaptx^ auf

15,000 @(b., unb ntit Bemannung auf 42,792 @tb., bie Soften einer grcgatte p 40 Äa=

nonen, %Ut§ in "JlUem, auf 110,112 ©Ib.

486. (@. 343.) S)ie 2(u§rnftung biefer „S3o(fev'fcben" Sd^iffe übernal^m 9taute; er

t;atte im 3uü bie gregatte : ber Äur^rin^ 20 itanonen unb 100 Mann, bie gregatte 33cr=

lin 16 üanonen 70 ü)iann, bie Snantr S3ielefelb 6 Äanonen 40 2)fann, ben §oder bie

S3uü 10 Äanonen 15 a}iann, bie gregatte ober '^Jinafj ^ot§bam 12 iianonen 20 9Jiann

(e§ fcbltenamenttid) für bie beiben lebterengabr^euge an 2)Jannf(baft). Siegü^rung biefer

©cbiffe übernabm fein S5ruber 3acob 9taule, ben fbäter 10/20. gebr. 1676 ber .fturfürft

;\um „dommanbeur über einige gregatten unb anbere ga(;r^euge in ber Oftfee" ernannte.

487. (S. 343.) Sie 9iamen ber brei „boüänbifcben" Schiffe ftnb nicbt mit Sicber=

l;cit natbsutueifen. Obrift 33oIfe9 batirt öor Äarlftabt üegenb einen 53rief öon ber „Srora^

met" (f. u.) unb auf ber @(be üegenb 7. 9Joö. 1675 einen bon ber „9Jorbl§ot(anb". ^wti

biefer brei Schiffe waren am 4/14. Se^tb. unter Sapitain SCbra^am »an 3?tt aug bem

Sejel abgefabren, ba§ britte unter Sa^^itain i^an @ee( im 53egriff i^u folgen.

488. (S. 343.) 9Jacb ber eigenbänbigen Sluf^eid^nung beS Äturfürften s. d.: „3Ba8

idj wegen meines 3ntereffe3 bei bem '•^3rin',en :,u fndjen unb i^m ;,u recommanbiren babe."

Unb bamit übereinftimntenb ba§ turf. Siefcribt an Srodoix\ Sieöe 3/13. Slprit 1675, jum

SJortrag beim Äaifer, im Sonce^Jt ton Scbwerin'S Jpanb mit ber S3eifcbrift: „2tuf S. Äf.

2). SScfe'^t au§ 2)ero eigenbänbigem 5iuffa^ atfo gemacbet", faft wiJrtUcb Ui ^ufenborf

XII, p. 40.

489. (S. 3i3.) SBei biefen Sonferenjen „in ber Kammer beS ^^Srinscn bon Oranien"

finb bie ftaatifd)en 2)ej5utirten gaget unb einige anbere, bann bie taiferlid^en be ©rana

unb (£am^)rid;t, ber fpanifdje be l'^ra, ber branbenburgifd)e 9iom8annfet, für bie »ier

braunfcbweigifcben sperren $eimt>urg unb §ate.

490. (S. 344.) eigenbänbigc§ Sonce)>t beS Äurfürften ju einem Scbreiben an ben

Äaifer (unbatirt, aber ficber öom 7. ober 8. SSiärO: berid)tet über feine Sßefprei^ung mit

bem SSif^of »on ^4>aberborn, (ioabjutor bon SJJünfter, er Ijabc, atS wenn ii^m bcr Äaifer

baju Sluftrag gegeben, bem »on 9)fünfter bie taiferüd^ ©nabe üerficbern taffen u. f. w.

491. (S 344) 2)ie Staaten forbertcn namcnttid), „baß bie Sommercien mit

Schweben trog ber 9tu^3tur ni^t aufboren fottten," 33ta8peirs öcricbt, 19/29. Sl^irit 1675;
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lüä^rmb be§ Äuvfüvfictt 2lufid)t war (9tefcrij)t an 9toin8rotnfct auf beffcn SBeric^t üom
6/16 at^rit) „ba§ buvc^ btc luSgebmtg ber (Sommiffionen nid;tg anbetet getljan tüorbeu,

at§ h)aS 3- §• 2}i. felbev tvaft bc0 mit iljin ge[c^(offciten SractateS »ortäugft l^ättcn t^uit

inüffen uub bafe baS aScnigfte, was fic tf;uu Junten, w'dxt, ii)m l^ieriu itid^t entgegen ju

feilt, eS fei benu ba^ mau au @d;u>eben met}v befevireu rooüt a(§ au if;u."

492. (®. 345.) S)efto bcffer gingen in ©reiben bie fdjwebift^cn 3Jevt;anb(ungcu üor=

tüärtS. 33avon 35tbat fd}veibt au genquievcS nad) @tod[}o(nt, ipamburg 15. 2)iärä:

ber fc()»üebifc^e 9te[ibent fei öon 3)re§ben ^urüdgefel^rt, oü il a reussi tres heureusement

en son envoy M. l'Electeur de Saxe ayaut refus^ secours et quartiers ä M. l'El. de Brau-

denbourg et oifert seulement son entremise pour raccoramodement avec le roi de Suede.

(Gallois lettres in^dites des Feuquieres III. p. 203.)

493. (@. 345.) ©cuerat $ei[ter äußerte: „<S. tf. ®. fjak ^n?ar eine rü^mtic^c unb

genereufe Intention auf bie 'ä)ättctntart, aber e8 lüäre 6eben!üc^, man muffe anfangt bie

force nic^t trennen • . . and) l^abe mau toon @. Äf- 3)- ÜJtarfc^ feinen eigenttic^eu S3eri^t"

u- f. tt>. Srotfott), 9. 3uni st. n. 1675.

494. (@. 346.) S)er äJertrag ift ^uerft befannt gemacht toon ©teujet in @c^toffer'8

unb «erd)t'8 2trd?iü V, p. 323.

495. (@. 346.) %u9 einem 35ortrage 9tom§»in{et'§ an bie ftaatifc^e Sommiffion,

4/14. 3uni. S5ibat melbet au geuquiere6 in ©tocf^otm, §am6urg 24. SJfai: M. l'El. de

Brandenbourg, qui n'a pas un escu en caisse, avoit este ä Amsterdam, pour y emprunter

trois millions seulement, en offrant d'engager des pretentions, qu'il a sur l'Estat, et les

revenues de Cleves ; il n'a pas trouve mille escus. Le Prince qui pouvoit estre le plus

beureux du monde en tenant ce h quoy il estoit oblige, pour y avoir manque est et sera

le plus miserable Prince d'AUemagne. (Gallois lettres inedites des Feuquieres III,

p. 293.)

496. ((g. 347.) 2)er Obrift ö. ®'6i}, ber bie SSefa^uug commanbirte, tt>urbe öor ein

Äriegggerid^t geftettt unb arquebufirt.

497. (@. 348.) „Que les paysans jusques icy avoient empesebes que les Suedois

n'avoient point pu passer." S3uc^'3 'Xagcbuc^, 12. 3uni. Sie 33efc^rei6ung i^rer ga^ne

„im grünen ^rans ein rof^er 'äWx, @cepter" mit ber bcfannten Umfc^rift finbe xä) juerft

im Sentfd^ieu ÄriegScourier 9ir. LH. ©c^reiben au8 ber Ttaxt, 5. 3uui.

498. (@. 348.) 3luS ber großen ^a^l toon 33eric^ten über biefe unb bie folgenbcn

35orgängc ifi ber ioic^tigftc ber „^^eruere unb iv>a'^rt;aftige 53crid)t öou bem t;arten

Äam)3fe" u. f. w., ber in me'^rercn ®rudeu »jortiegt. Sr fiubet fid; t}anbfc()rifttic^ in ben

steten be§ ®eT;. @taat§=5lrd)iü§, toon einer §anb geft^rieben, bie auc^ anberc »Sachen be8

SabinetS couci^jirt l^at; aller SSa^rfd^eintic^teit nac^ liegt eine eigen^änbige Stnfieic^uuug

beS 5!urfürften ;;u Orunbe.

499. ((S. 350 ) ®er '•^Jrinj fdjreibt an feine ®emaf)tin, gelblager bei ge'^rbeßiu,

19. Suni: „ . . . ba ic^ benu bc§ 9)iorgeu§ gegen 6 Uljx be§ (^einbeS ganjer Slrmee an=

fic^tig ivurbe, ber ic^ benu fo ual^e ging, baß er fi^ mußte in ein ©d^armü^et einlaffen,

baburc^ ic^ i'^n fo lauge auff)iclt, bi§ mir 2. Äf. 2). mit feiner gan^ien SatiaÜerie ju ^ülfe

!am." bautet, griebric^ II. mit beut filberneu S8ein u
f.

\v. ^Berlin 1861 p. 7.

500. (©. 350.) 2)ie le(}rreic()fte Orientirung geben jicei ^rad^ttooß geftoc^ene ''^3läne

^u ber ©c^lac^t »ou ge^rbellin (üon 33artfc^), bon benen ber im Tbeatr. Eur. (im Sa'^re

1682) abgebrudte ®c^lad;t^{an eine öertleinerte Sopie ift. 3ene ^^läue finb o^ne ^tt^^ifet

auf ®runb officietler iOhtti^eitungen augefertigt.

501. (@. 351.) 2lra (gnbc beS ©efei^t« erft fam Obrift^ Lieutenant Äanne mit ben

500 2}iu3fetiren l;eran. %nif ba§ franfenbergifc^e ^Regiment i,600 9teitcr) au8 Berlin
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traf ein; 1800 'SRann gufeooU »arcit eben ia^tx int SJJavfd), unb ftanfccu S'Jac^mittagS

28. 3uni, eine SOJeile »oni ®d}tac^tfetb ; a(fü fcl)linnn[tcn gat(§ ein "Sicpil

502. (ig. 352.) 2)ie 33e',eid)nung „ber große Änrfürft" finbet ficf; außer bem 35ereid)

ber officieüen geftfprad^e acabemifc^er unb ^aftorater '!|3rnntreben ^^uerft, fo biet id} \t^t,

in einem etraßburger Srnd: „S>^d fd;öne neue i'ieber, gcbrudt bei 3ol;ann '.JJaftoriug,"

uon benen baS crfte „im Son: @nftaö 2lbo())^ ^od^geboren" bie j^ei^rtelliner ®d)tac^t er=

SäI)It. @S Reifet ba S>. 3: „Ser große Äurfürft jog mit SOiad^t |
Um «^rieben ',u erlangen

|

@r fudjet ber gran^ojen '•43rad)t |
Unb i^reS Sro^eS '^3rangen | ^^n ftür.^en burc^ bie

ÄriegeSfunft." 3)er 2(n§brnd bürgerte fi(^ fc^neü ein; in gtugf^riftcn ijon 1678 ift et

fc^on »i5IIig gang unb gäbe.

503. (®. 352.) Sürenne an SouöOiS, au camp de Bischen 11. 3uni 1675: ,,voyant

meme que toute TAUemagne changera de pensee."

504. (lg 353.) (Sf;afan, früher 9{e[tbcnt in 2)re§ben, in einem intcrci))irten @c^rei=

ben, 9. Stnguft 1C75; nom SreSbner §ofe foü er mitt()ci(cn: „qu'on ne se meslera pas

dans la prescnte guerre, si non pour voyes aniiables." (3)re§bner 5trd)it\)

505. (®. 354.) 2)agegen Oranicn an ben Surfürften, 10. 2(nguft 1675: „II y a däjä

plus d'un mois, qu'elle (bie ()oUänbifd;e (^^Otte) y est fort inutilement ä l'ancre devant

Copenhague . . . il y a fort peut d'apparence, que le Danois mette une flotte en mer."

506. (®. 356.) Sie 3eitge"o[[«i fiub '^oü bon ©rftaunen unb ®ntrü[tung über bie=

fen 9tüdjug; 2;em^)Ie f^n'id;t von „con-uption or court - faction ; both were aceused of

havirg part in this great and almost decisive event."

507. (@. 356.) t>. 9}coerner p. 386. Unter anbern wax \i)m sugefianben, feine Sru^-

^en im §i(bc§beimfd)en, in 9Jorbr}anfen n. f. \v- in Onartier in laffen. 3n bem ®d)rci=

ben, in bem ber ^er^^og ton Hannover ben 2tbfc^(nß an ben Äcnig toon grantreic^ melbet,

fagt er, er ^abe feftgeljalten trol^ be§ erttärten 9veid)§friegcö : „j'ai passö mesmes par-

dessus les reserves, que Votre Maj. m'avoit accordees, preferant aux devoirs de ma pa-

trie les considerations
,
que j'avois pour Son alliance." ^n einer 3(uf;^är)tung beffen,

trag man il;m baute, fc^reibt ber Äurfürft bem Äaifer (17. 9iüiv 1675), er i)aht SOUinfter

unb Hannover ton ber fran^öfifdjen ':)3art(;ei abgezogen.

508. (@. 357.) 2tÜian;i=a5ertrag, 2)obberan 15. ©e^tember 1675. iBei t. äRoerner

p. 387.

509. (g. 357.) 2)er Surfürft eigen()änbig an gd;u^erin, gcbtvan ben 1. ®c)Jt. 1675.

2)ie Seifnng an Slnbalt if. u.) ift batirt aii§ bem Hauptquartier ©djitan, 21. Stuguft;

bie an @en. gd;n^erin liegt mir nic^t tor; bie ir)m ^ngeorbneten 9iegimcntcr geblieben

unb §ol)enborf 2)ragoner mußten auS 'Preußen ()cranmarfd)iren unb a^aren Snbe ge^=

tember bei Sotberg.

510. (®. 359.) 3?on bicfer (Sroberung SoIgafiS gicbt e8 tiele 3?crid)tc unb 33itber;

icb folge bem eigenl)änbigcn gdjreiben bc§ Äurfürftcn an gdjn^erin, 2öo(gaft 2. ^lot. 1675,

unb bem Sonce^t be8 ed^reibcnS an Cranien ton bemfelben 2;age.

511. (g. 360.) Xk militairifdje l^age ergiebt fid; ai\§ einem '2d;reiben beS Äur=

fürften, Hauptquartier Src^toit 13. 9iot., an (£rodoiv in Sien, n^o man glaubte, „baß

cS gegen ®d}n,^ebe^ feiner großen SlJJad^t me^r bebürfe." (Sr i^ä^lt bie feinblicben ©treit*

fräfte im (Sin',etnen auf; in 3)emmin ftcf)n 1300, in Stnflam 2100, in (Stettin 2600, in

3)amm 700 mann. 3m @an',cn ^at ber geinb nod) 6400 9{citer, 11,500 mann guß=

»Ott, 800 2)ragoner; mit 51b',ug ber 2;rn^^:^>en, bie in ben geftnngcn bleiben muffen, !ann

er, 6400 9?eiter, 7100 mann gußtoU, 800 2)ragoner ftarf, torgcl^n.

512. (@. 361.) Sie ^ilnfforbernng 3?oIfei)'8 „Stbmirat unb ©enerat ber furfürfl=

litten j^lotte," Jtie er fic^ nennt, batirt „auf ber Srommel, 20. ©e^Jtbr. 1675," ift ahQt=

brudt bei <Si)t>^i«8 IT, p. 295 unb im Theatr. Eur. XI, p. 726. Ueber ben SBertauf ber
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Sjipebttion tft bteerfteunb befte ?Jacf)tic^t im 2;eutfdicn Stieg§courier bmt lG759to.LXX.

©(^reiben au8 Slmftevbam 21. Sluguft, LXXXIII. @(f)reiben auS S3remcn 26. Btpt u. ff.

Hollandze Mercurius 1675 p. 219. 3cf) folge bem 33erid^t SStaS^jetCö, d. d. 23. (ge^Jt., ber

fett @nbe 3luguft in S3temen \vax, »on bovt au§ bie Sorreft)onben5 mit ber (S§cabve ju

unterhatten unb für fie in SBremen jn »irfen ; fo in bem (Sjtroct @d^reiben§ S3olfe^'8 an

SBtaSpeit 24. ®e^^t./4. Oct.

513. (®. 362.) Sie 3a^tungen ^atte SSenjamin SRaute ju teiften, bor bem 9tom8=

hjtnfet unb SBIaS^jeit bon ?(nfang §er aU einem un^ubertäffigen, ^^atb auf bcn 2?anferut

ftel^enben Tlamx genjürnt t;atten. ®a§ ber Äurfürft üjn me^r atg einmal mit bebeutenben

(Summen au§ ber SSerlegen^eit ;iog, bor @d)ulb{)aft rettete, gab i^m befto me^r 3tnrec^t

auf bie ©c^iffe, bie i^m at§ C'^^ot^ef gelten burften ; auc^ tonnte er fo ben ^unäc^ft auf

bier SKonate gefd^toffenen Sontract um fo beffer bertängeren. @r fjatte ben gefc^icften

unb ))rojectenreic^en iüfann in ber §anb.

514. (@. 363.) Sie ®in;^e(£)eiten biefer ©efd^icbte toon SSoIgaft finb militairifc^ fe'^r

anjie'^enb; t»a§ baS Theatr. Europ. ba§ 3?erirnrrte Suro^sa u. f. ir. "^at, ftammt au8 ben

SBeri^ten, bon benen mehrere im Diar. Europ. XXXII. abgebrudt finb.

515. (»S. 364.) .'poc^er fagt ;^u ben ".Jtnträgen Äurfad^fenS: „e§ »otte nid^t i^ugeben.

baß ®df)ireben aug bem 9tctd; gebradjt trerbe, ',u bem (gnbe ivoüe e§ gern 2(t(e§ burc^

einanber trerfen unb ec^ireben retten." (Sin anberer taiferüc^er SJtinifter fagte: „ber fur=

fä^fifc^e §of ift ein §of, an njetd^em man bie! ißt, biet trintt unb biet rebet." Srodo»'?

ißerid^t, 10/20. Oct- 1675. Sie allgemeine 9Jfeinung »rar, baß befonberS Sena omnia

con-silia ad extremam Suedorum perniciem conferre; e8 ^ieß im 3anuar 1676: „Jena

vir animo consiliisque acer missionem petiit propter moris institutique Sveriniani ut

creditur, dissimüitudinem."

516. (@. 365.) Sa§ Genauere über ben §aager Sßertrag bom 31. Wdxi 1676 unb

bie Seiterungen, bie ficb barau§ entfi>annen, ergeben bie Sert)anbtungen bon van der

Tocht, ber ben SSertrag ftaatifcber >£eit§ an',uem^fef}len an ben Äurfürften gefanbt u^urbe

;

UA. III, p. 447
ff.,

476
ff.

517. (@. 367.) Übertrag bom 10/20. gcbruar 1676: ber Sontract tautet auf

1 Fregatte ^u 20 Kanonen unb 100 äRann, 2 gregatten ^u 14 Kanonen unb 80 Wlmn,

2 ga^rjeuge ^u 4 Sanonen unb 30 Mann, „n?e(d)e foivo:^t auf «Strömen at§ auf @ee ;^u

brauchen unb nicbt tiefer al§ 71,2 guß gef^n," außer ben 6 @d)atu^^en, fämmttic^ i\um

31. 9Kärj in @ee ^u fteßen.

518. (@. 367.) ^iiie^öd fc^reibt, Sanjig 2. Dct. 1676: „ ... et 11 est toujours as-

seurö que quoique nous n'eussions Jamals falt quelque alliance avec la France, l'Elec-

teur n'aurolt toute fois aucunement cesse de nous estre perfide, ny le Key de Danemark

de nous troubler, lorsqu'il en aurolt eu des occasions, car ces deux lä sont nos ennemys

naturels et nous ne s(;aurlons Jamals avolr la treufe avec eux, sans que nous soyons les

plus forts QU que nous les ayons blen humili^ ä coup d'^pee."

519. (@. 369.) Sie ein^ei:^eiten biefer 3Ser^anb(ungen, bie ^ßufenborf XIV, p. 1 ff.

na(^ feiner 2trt au8fü^rlid> unb genau aufführt, übcrgetie icf), ba fie nid)t in ben @ang

ber Singe »irfenb eingreifen.

520. (@.370.) @d)ur^fleifc^, 15.2tug. 1675, bom«ifd)Of bon ©traßburg f^^rec^enb:

„fecerit mandato regls vlolentlus, an Ingenio suo, nunc inqulrere nihil refert, postquam

cognltum est Germanos fortltudlne sua vaferrlmas senls artes vlcisse et decus nostrae

natlonis, cul ubique convlcla ab hostlbus dlcebantur, recuperasse."

521. (@. 370.) Sen lehrreichen 9ieifeberi(^t bon @cuttetu§ '^at Süfc^ing in feinem

URagaxin IX, p. 1 ff.

522. (®. 371.) Ser Äurfürft erftärt 5/15. gebruar 1676 in ^Betreff beS SInttage«
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„tDcgen SluSrüftung tooit fünfscl^n triegSfc^iffen auf Äofteix bcr 2ittiitten," er fei gern

bereit, feine Ouote ^u icä}kn. 2)a6 bie ^^totte, bie mit 3Ibmirat be 2rom^) au8fege(n

foltte, 15 <2>c^iffe o^ne 33ranbcr )^'<H)U(., fagt ein ißericfjt im Diar. Europ. XXXII, p. 404.

2)e8 Äurfüvften 2Int:^ei( an biefer 2Iu8rüftung betrug 300,000 ©utbeu- $Rom8roinfe(,

Seric^t 3/13. gebr. 1G74.

523. (S. 372.) 2l(fo bie ®cf;an',e an ber Sirincmünbnng muß ben Sranbenburgem

njteber entriffen werben fein ; ob je^t ober fd^on früher, fann iä) nit^t nacfiireifeu.

524. (S. 372.) Sie öd^iffe, bie 9taule ftellt, fiub nad) ber 2)iufterung: bc8 Äur=

fürften gregattc mit 31 Mann (n^ol)t bie 3ac^t bie 33 r ade), ber Äurprin^ »on

33ranbenburg 20 Manoneu 75 iOiaun (foUen fein 100), bie gregatte ber 3unge Äö=

nig oon ©^^anicn 16 Äanonen 52 9]iann (80), bie Fregatte 33erliu 14 Äanonen

55 ajiann (80), bie ©aUiot SUße 4 iianouen 15 a)iaun (30), bie ©aüiot ^^3ot8bam

4 Äanonen 18 SDJann (30). ^(ufjerbem l)at ber Äurfürft in Königsberg eine „@<3ietia(^t"

unb eine (Saltiote; and; geljn bon "^iiüau ;iat}lreid;c Mpa in See.

525. (@. 373.) 2)en SIngaben im Sert liegt ber ^txid)t „einer »orne^men ®cne=

ratS^Jcrfon" aug Äaffeburg'14/24. 9)Jai r,u ©runbe (abgcbrucft im Diar. Eur. XXXII,

p. 526). &xa\ ÄönigSmarf felbft bat it)n gcfcbrie6en. (Sr ift im Holl. Merc. 1676 p. 87

faft wörtlich lüieberboU. 3)ie bei 35a(denicr III, p. 202 finb nur fdieinbar :,n?ei v>cx\<i)k=

bcne 33eri(bte, ber erfte türjere ift nur ein 2tn§^ug be§ v^citen, eben beS oben genannten

öon ÄönigSmart, ber nacb fcb»ebifcber 2(rt ftarf übertrieben ',u fein fc^eint. SJon ®cbtt)erin

liegt mir tein 33erid)t bor, U'iotjt aber ißricfe au8 beu nädjftcn Sagen, bie 'gar nic^t fo

ausfegen, al8 ^abi er eine fcbrcere ©cb^^^^^c erlitten. 3m Diar. Eur. p. 609 »irb nocb

im Suni (st. n.) angefübrt: „2)ie 33ranbcnburger ftunben auf ber i3»ine 5O0O 2)Jann

ftart unb l^atten bis bato ben (2ntfa^ nicbt inS SBcr! rid;ten !i)nnen"

526. (@. 373.) Äuvf. 9vefcribt an Sbrifto)?^ unb griebrid; b. Sranbt in Äopcn=

bagen, Söüi3/13.3uni: „baju tommt, baf3 unfere gregatteu anSfagen, fie bätten »ä^renb

beS (SefecbtS einige ©d^iffe fintcn feben." S>on biefem ©efecbt am 3.-4. 3uni fcbmcigt

SBatdenier. 2)a§ Datum beS tnrfürftlicben @d)reiben§ ergiebt (eS fagt: bie testen 9?a(b-

rid^ten au§ Solberg feien bom 30. iÜJai b. b- 9- 3um), baß e§ nicbt bon ber ©eefc^lacbt

am 11. 3uni f).>ritbt. 2)ie branbeuburgifd;e (äScabre l;atte nur bie Slufgabe ©tratfunb

abjuf)5erren ; im Often bor bem -ätratfunber Saffer lag bie gregatte 23erlin unb bie

(Soüiot ^.iJotSbam unb 4 ®d)atuven, auf ber Söeftfeite be« ©tralfunber §aff8 bie ^xi=

gatte Äcnig bon Spanien, bic3ad;t:örade unb eine große Sd;)atubc, in ber SJütte „gegen

aiügen im gemeinen gabribaffer" bie Fregatte Äurpriu^ mio bie ©aliote (Siebe. 2ln bem

Äampf bctbeiligtcu fid^ bie 3d)iffe Söcrlin, Äönig bon Spanien unb Siebe, „^ei ibäbren=

bcr Slction betommen unfere beiben Fregatten unb bie (^aäiote einS bou ben fd^webifcben

Sd^iffen mit 22 Stüct ©efcbüb unb einen iöranber bon 8 Stücfen ^u pacfcn, ge^n tapfer

barauf lo8 unb uacbbem auf bem fd;ibebif^en 5, auf unfern 2 tobt geblieben, fol^eS nebft

bem Sranber erobert ift;" 33erid)t beS SommiffarS 3?eubau8 nacb ben Stngaben ber

ScbiffScapitainc, Solberg 28. iOiai/7. 3nni 1676. 9ianle'ö iöerid;t 28, ä)iai/7. 3uni fagt

bon ben jmei fcbibcbifcben Scbiffen, fie feien wat achter s,^craokct unb fo genommen.

527. (S. 374.) 3)aber gan^ rid;tig, ibenu iöucb'8 Sagebnd; 21. 3uni angiebt:

3laule ^abe bem iturfiirften brci fd;ibebifcbc S'aSS^n über6rad;t. Sine „ältaria" reirb in

ber fcb»vebifcben iiüfte mit 40 itanonen unb 200 ä}Jaun iöefa^jung aufgefübrt; ob baS ge=

nommene Sdjiff ein anbcreS ift, loeiß i(^ nicbt ; nac^ Theat. Eur. p. 874 njar e8 ein iöoparb

mit 16 ©tüden unb 81 2)iann, ber bei 3a8munb genommen unb nacb Solberg gebracht

ßjurbe. 2Benn in be XrompS iöericbt ber Sap. 'itbrabam bau 3vü genannt wirb, fo roat

er nicbt mebr in branbenburgifdiem Dienft-

528. {S.375.) Sin eigenbäubigeS (Sutacbten beS Äurfärften „rationes, warum man
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jucrP «Stettin angreifen foü," unb gegenüBer „rationes, n^atum man juerf^ Slnttam an^'

greifen foU, ntac^t bie ©ac^toge öoüftänbig t(ar.

529. (@. 375.) madi) bem 2?ertrage bom 27. 2Rai 1676 (». iWoerner p. 389) bie

^Ratification, bie in ac^t Sagen erfotgen foßte, »ar »on SBotfenbüttet unb Seile auc^ im

2luguft noc^ nid^t eingetanfen.

530. (@. 376.) S^er Änrfürft recf)nete ben 3lu8faü bcr '^efrtf(^en Ouartierc auf

monatlich 30,000 Zi)U., unb ben Setrag aüer anberen t^m pgeiüiefenen auf 40,000 X^x.

Äurf. 9tefcri^3t an Srodo» in SBien, 18. San. 1677.

531. (lg. 377.) 2)c§ lungeren vSdjreerin Sericfjt auö ?onbon, 9. gebr. 1677, giebt

ön, baß in Sngtanb ein Sor^>§ »on 6—8000 marm im Dramen be8 ftönigö bon grau!-

rei(^ für ben §er,og üon §otftein ',nfamntengcbrad}t werben foKe. 3)ie a5er^anb(ungen

betreibt befonber§ ber fetjr rü^rnge gottor^jifc^e 5Mgent bu (£ro?, über ben bie Lettres des

Feuquieres »ietfac^ 3luff(ärung geben.

532. (®. 377.) „Unb baf? ber iDiagiftrat »on ijamburg mit barunter ftede," melbet

SSranbt au§ to^^en^agen, 12. See. 1676.

533. (<B. 377.) 3)a',nnfd)en freilidj 3Semüt}ungen um einen ^rieben mit 2lu§fc^Iu6

i8ranbenburg§: — Ton a desire en Dänemark de la traiter ici seerctement aupres du

Duc de Hannovre. ®ie 9)ieinung War, baß ber ©cbwebentönig ®c^onen, 2BiSmar, S3re=

men aufgebe, um ftc^ mit gan',er Tlad)t auf '•.|3onimern ju werfen. @o 9touffeauS 9JJet=

bung an geuquiere§ nacb ^tod^otm d. d. §aimofer 12. 3)ec. 1676. (Lettres des Feu-

quieres IV, p. 90
ff.) 2e5eiterc§ über biefe 3>ert}anb(ung ift mir nid)t befannt.

534. (@. 378.) S^en Äo^^cnfiagener ä>ertrag wm 23. 2iec. 1676, nebft ben gefjeimen

Srtüetn, t^eilt ^^ufenborf XIV, p. 39 mit. S^er welfifc^e S^eilungStoertrag ^atte auc^

fünf S'^eile gemacbt, einen ta'con foüte iD^ünfter ermatten, aber anä) Sodann griebricb öon

§anno»er fein ®tüd befommen.

535. (S. 379.) 9Jac^ mef)reren 23erf}anbhingen im (Se'^eimeuratö trnrb ber Sontract

Wm 3/13. Januar 1677 mit 9taute feftgeftcflt (leetum in consilio praes. Serenissimo,

Principe Elec, Dom. Schwerin, Koppen u. f. W). Sanad) foü 9xaute fteüeu 3 gregattcn

p 24, 20, 18Äanoncn unb -julOO, 80, 802)fann, 2 ©alioten ',u 6Äancnen unb 40 SDfann,

1 Sacbt \n 2 Kanonen unb 10 mamx, ^ufammen 6 ®d)iffe mit 76 Äanoncn unb 350

SDfann- S^iefe foüen in ber Cftfee freu^,en unb fa^^ern, bie ',wei großen Fregatten unb bie

3ac!bt auc^ bamit fortfahren, wenn ber Äurfürft Stettin belagert, bie anberen aber bie

Ober hinauf na^ Stettin gc^en. Stußerbem foüeu bie ^wei ©aleeren, bie ber Äurfürft

gegen ben fdiwebifc^en 33ranber eingctaufdit batte, bie übrigen genommenen @cf)iffe, ber

?eo^}arb, bie 2)iaria, nocb eine gregatte (ein ge!a^.^erte« .^^anbetSfdnff) unb brei ©(Routen,

fowie baS §0(5 ',ttm 58au einer „^a^e otjne Cf}ren" -^u 20 ganonen, baS ®enera(

®d^werin befcbafft ^at, ta^irt unb bem Staute auf 2tbfd)(ag feiner gorberungen übertaffen

werben ; wie e§ fcbeint \vi bem S>^Kd, baß er aucb biefe ga^rjenge fertig ftelle unb au8=

rufte. Sin früherer Entwurf rennet auf biefe „Keine gtotte für bie Ober" fotgenbe ga^r=

jeuge: 1 Äa^e o^ne C^ren 20 .Kanonen 100 ÜJJann, 3 Sdnffe mit 12, 10, 6 Kanonen unb

70, 70, iOWaxm, l@a(iote mit 6Sanoncn40|2)?ann, ISdmte mit 8 Kanonen 50SO?ann,

1 fleine Fregatte mit 8 Äanonen 40 2)iann, 2 @a(eeren mit je 3 Sanonen su 20 2)iann

unb 509iuberer, 1 ftcine ^^tegatte in Äcniggberg mit 8 Kanonen 409)Zann, 1 3>ictuatien=

fcbiff mit 2Äanonen 102)tann; jufammen 11 ^^a^r^euge mit 86 Kanonen unb 6002)iann.

536. (®. 380.) „(gg wirb bier aßeS auf bie faiferlicbe Stutorität genommen," fdjreibt

Srodow au8 Sien, 26. f^ebr. 1677. Unter ben ja^treicben ©c^riften, bie biefe unb

bie bamit conneyen fragen be'^anbeln, ift am inffructibften: „Entretien de Philarete et

d'Eugene sur la question du temps agit^e ä Nimwegue" u. f. W. (ton ^eibuij).

5o7. (<g. 381.) i2d>werin'g S?ericbt au8 i'onbon, l.Suni 1677. 3n ben franjöfifc^ett
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3)atfteüungen toon 2)C§bier (Histoire des negociations de Nimweguc 1680) big ü)tic;net

erfc^einen biefe Singe natürlich in fc'^r anbcvent 2td;te.

5'i8. (@. 382.) 3ht§ bem „9teid;§ -- frei ^ ^od) = »üo^tmeineub fürftlic^en Scbenten,"

Sa^. IX, § 8. 2)iefc merhrüvbigc edjrift ift itad) ©vn^^iug iSibt. p. 149 öon grtfi=

man(y), nad) ^(aciug »ou bcm l'aubgvafeu Srnft ßou >penen=9tbeiufel8.

539. (@. 384.) Sliif bic iMttc um 2lu8tunft über ba§ (Sinfoinmcn 9tilgeu8, ba« ber

Äönigiu al§ aBittwcnftaub beftinnut fei, autiuortct bcr iiurfürft, d. d. Sredoir» 4. ^JJottbt.

1676: „bie nteiften ©iiter bc8 gürfteut[;um§ 9iilgen liegen bteSfcttg bcr @ee in Sßor^om=

ntern, n?cld;e aber burcb i^igen 'Xractat bawon feparirt fiub."

540. ((g. 385.) %.vA ben 33erid)ten be§ ÄanuncrjunferS to. 9ioucq, bie für bic fpam=

fc^en ä>erl;ältniffc fetjr tel^rrcid) finb. 3)ie ©uinme bev öon Spanien unb §otlanb vü(f=

ftänbigcn 'SubfiDieu beiief ftd; \\<x<i) einem turfiirftUd;en JRefcript an (5rodoa\ 10/20. 2Jiai

löTT, „an bie 14 Sonnen @o(be§;" am 9ianbe be§ Sonccpt§ fielet bie genauere Summe
1,365,106 (uicbt @u(ben, fünbcrn) St^ater.

541. (@. 387.) S)ag @d;riftftiid „Uuöorgreifücbe ©ebanfen, tt?a8 bei fürftet^enber

Sam^jagne ',u t^un fein mödjte," ift unbatirt, gefrort aber fpäteftenS in ben 3anuar 1677

(S§ entl)ält ncd) weitere (äin',et(;eiten, bie ic^ übergcC^en muß.

5i2. (g. 387.) 'iloA) Steuöerungen Oranien'S gegen ©enerattv Spaen, nac^ beffen

33crid}t d. d. aSefel 10. gebr. 1677.

543. (®. 388.) 2)ie i3tfcböfc i-'ün Salzburg, '^affau, 9tegen8burg, @id)ftäbt unb bie

9teid)§ftäbte fieüten bie befv^anntcn Sagen. Srodoic'g ^öcricbt, 28. gebr. 1677.

544. (®. 389.) 3n ber S>erIuftUfte (am beftcn bei 33aldenier III, p. 467) unrb ein

^Regiment „'ißrin^ öon Sßranbcnburg" angefiU)rt, unter ben au8 bemfetben gefallenen

Dfficieren »iele :>.n-enßifc^e 9iamen. (S8 ift ba§ bollänbifd)e 9tegiment be§ ^^rin^en Subtfig

üon Sranbenburg, unb ',ur Srgän',nng bcr 35erlufte loirb für baffefbe in '•^Jrenßcn ',u

werben beantragt. 9iüm§ir)infer€ 53eridjt üom 5/15. 2)Jai.

545. (®. 390.) 2)ie 9tefoIution i>om 16. gebruar tautet: „ . . . dat het derlialven

noodigh soude wesen, wederom eeu Equipage te doen van vyftien schepen nae der

Oostzee, om die nevens een getal van 25 schepen aan de zyde van S. K. M. van Danne-

marken te equipeeren tegens den viandt." 2)er Äurfürft übernahm Wicbcr feine OuOte

für bie Soften ber 15 @(^iffe, wät^renb für bic 25 bänifc^cn S^^auien unb bic Staaten

Subfibien vit^lten.

546. (S. 390.) De cherclier a retablir l'amitie avec les Etats Unis par une bonne

paix, qui les vendrait bien plus propres ä etre les veritables mediateurs et de conveHir

d'une Suspension d'armes dans les Pays Bas qui les raettrait dans l'^tat ä rien craindre

et leur donneroit tout le loisir de porter les Espagnols a des conditions raisonnables.

%.\x^ ben 2)epefd}en bei iDiignct IV, p. 450. 2)ät wctd^em Srftaunen unb Unwillen biefer

„so sy ordeelden alreede gesloten" Soutract »on bem Äurfürftctt uub feinen iDliniftern

aufgenommen würbe, beridjtet »an ber Sod^t 17 27. 3uni 1677. UA. III, p. 499 ff.

547. (S. 391.) Unter anbern bie gtän^enb gefc^riebene Discussio quorundara scri-

ptorum Brandenbiirgicorum, Stralsundiae 1677, r>on ber fOWOl^l Sc^Uriflcifcb (16. gebr.),

a(§ and) Srodow (S3erid)t »om 21. Wix\,\ glaubt, baß ^]3nfenborf (ob (Sfaia§ ober Sa'

muel, ift nid)t gefagt) fie oerfafit \)<xU. aiieinber« fd^reibt am 9tanbe t»on (Srodow'3 ^e=

rid)t: „weit gefeblt." S§ tnüpft fid; an biefe Discussio eine weitere 35erl)anblung; e6

erfolgt ein taifcrlicbeS ä>erbot an bic „compilatores beS Diarü Europaei in granffurt"

(8. aiprit 1677) „folc^e calumniofe Schrift anfä 9kue aufzulegen unb ju verbreiten"

u. f. w. Sie wäre iPOf)l einer näberen Unterfud^ung wert^.

548. (S. 392.) So Srodow'« S3ericbt »om 14 24. 3nm: „SKau l^abe i^m gefagt^

für ben Äurfürften l^anble eS ficb de lucro captando, für ben iiaifer de damno vitando."
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549. (@. 392.) 3n ber bänifcfjen j^lotte icirb ein @d)tff öon 74 tanoucu bet Äuv=

:pnn5 unter 33iceabmtrat '^iclU genannt; e§ i[t ivo^l ^,u (ä^ren be§ Ä'nv^vin',cn üon

Sranbenburg fo genannt.

550. (la. 392.) SBon btefen „nnfägtic^en '•^Jräparationen unb Bwi^üftungen" berief»

ten bie ^citnngen ber ßctt nietjrfac^- 2>ie jn^ei ©aleeren finb öon bem bänifc^cn Könige

für ben 1*37(3 üon ben branbcnburgifd^en »Sd^iffen genommenen 33ranber in Saufd^ ge=

geben, tuorüber bie i^ev^anbUtngen in ben Sorref^onbenjen ber beiben 53ranbt ;^n finben

finb. 2)a§ Diar. Eur. XXXIV, im '?4''vit metbet üon 16 (Schiffen, bie in Königsberg

armirt iporbcn. 9kd) ü. 33ud;'§ Sagebnd;, 31. iüfär^ 1677, lf;at ber Äurfürft 12 (Sd;iffe

in §oIlanb auärüften taffen unb gcänfjert, baß er beren 18 bereit mad^en \voÜ.c. %n§

ben 9)iarineacten ergiebt fic^ goIgenbe§ : „iMut bem bammfd^en @e'e finb am 12/22. 3uni

1677 fotgenbe 5*i^v^cuge gemnftert: auf be§ Äurfürften iRec^nnng cqnipirt

1. Sie gregatte Ä'urf>rin^ ntit 91 ÜJiatr. 23 igotb. 30 San. uitter Sontmanbeur Comelis

Claes van Beveren.

2. Sic ©aliot Sl^aria „ 30 „ 11 „ 6 „ „ Sa^-U. Claedt Sybrants.

3. 2)ie Oc^ut de Hoop „ 30 „ 10 „ 6 „ „ dpt.Mathes Benedictus.

4. Sie gro^e ©aleere „ 25 „ 15 „ 3 „ „ Sap. Goose Janse.

NB. unb 60 ißuben

5. Sie greg. b. SSinbi^nnb

bienenb öor b. !I. ©ateere „ 25 „ 15 „ 6 „ „ Sa^t. Joach. Davidsen.

6. ©atamanberb.iöranber „ 10 „ — „ 2 „ „ Sa^t.GabrielDanielsen

de Wolf.

7. Sie Sac^t bie ^radc „ 14 „ — „ 4 „. „ Saf^t. Jesse Bloemdal.

225 74 57

^^nf beg iperrn 9tat^ unb Sc^iffgbirectorS 9le(^nung

8. Sie greg.^'iJrin^ Ötbang „ 30 „ 17 „ 6 „ „ Saf)t. Andries de Boer.

9. Sie ©aliot ^:ßot3bam „ 40 „ 32 „ 10 „ „ eapt.Jasp.Cornelissen.

10. Sie ©aüot @f)anbau „ 25 „ 15 „ 6 „ „ dCLpt. Antheune Messu,

11. Sie f (eine Hoop „ 9 „ ^ „ ^ „ „ Sapt. Gerrit Verbeeck.

äJictnaücnfcbiff

de oude Tobias „ 4 „ — „ — „ „

Sßictuatienfc^iff

de heil. Drivaltigkeit j„ 3 „ — „ — „ „

TU IT "26"

3n ®ce gemnftert Sotberg ben 1. 2Kug.

12. Sie Fregatte 33ertin „ 63 „ 21 „ 20 „ „ SajJt. Andr. Bergenaer.

13. Sie Fregatte Äönig bon

«Spanien „ 62 „ 21 „ 16 „ „ Sapt. Teyller.

Stt bem neuen Sontract, ben ber Äurfürft mit 9taule 3/13. Januar 1677 gefc^toffen,

Wirb n. a. gcfagt, baß au^er brei Fregatten, ^,»ei ©atioten unb einer Sac^t, bie flaute

fteüen iüirb, aucb bie Si^iffe, bie 1676 genommen morben, anSgeriiftet »erben fotten, „a(8

ber i'eoparb, bie 3)faria, brei Sd^nten, eine Fregatte unb bie ^^raei ©afeeren." @c^on Tjier^

au§ ergiebt ficb, baß nic^t alle jur SiSpofition fte^enben ©c^iffe in obiger 3)lufterung ge*

nannt finb ; eS fe^tt

14. ber l'eoparb, bet päter (1679) mit 34 Kanonen armirt erfc^eint,

15. bie gregatte,

16. bie ©atiot Sletoe mit 4 tanonen,

außerbem brei Scbuten. Sie genommene gi^egatte fann ber Sinb^unb fein, bie in ber ?iftc

ber fc^nsebifc^en ^(otte (Holl. Merc. 1676 p. 12) atS gregatte ju 16 Kanonen mit 40 üKa-
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trofcn itnb 12 Solbaten angefül^rt tchb. — ©in 3?efcriH d. d. Stettin 212. 2lug. 1677

teficf)tt, taß mx ©c^iffe in ®ee treu^ien Jollen unb ba irirb außer ben Fregatten Äönig

ton @^5anien, ^Berlin unb ^^tin^ Subn>ig genannt

17. bie 2)?aria Äatfjarina mit 80 2)iann unb 20 Kanonen,

nic^t p öerrt«ec^feln mit bev ®aliot SIKaria, bie nur 6 Stiide fü^rt. ©nbticf) wirb in einem

üi^t 2;age j^jätern 9tefcript Sornetiö StacS i^an 33e»^eren angetfiefen fofort narf; (Eol6erg

ju gef}en, bie ©d^iffe auä bem banunfdien ®ee, bie il^m ber „06erbirecteur" 9tau(c ',utt?eifen

tt^irb, mitjunef^men, in (£ol6erg fid^ bereit ^,u madjen eiligft in @ee ',n ge^en um \n freuten

unb ',»ar mit bcm Äcnig t^on e^^anien bei 2t(anb unb @otf)(anb, mit ben Fregatten

^Berlin unb '^rin^, ^ubtrig bei 3(ggerort^ auf ber lieftänbifc^en Äüftc, mit bem Sur^3rin;;€n,

ber ajfaria Äat^arina unb bem (äin^orn tox ber Slbe auf fran',öfifd^c unb anbere feinblid^c

Sa^er nne auc^ auf Hamburger Äauffa^rer. 2luc^ fpäter (1G78) finbet fic^

18. ber (SinI;orn mit 50 Wann unb 10 Äanonen

ern?ä^nt. Sn ben Steten beä "^^rifengerid^tä nnrb ern?ä^nt, ba§ 25. 3uü (4. Sluguft) ein

fc^tt?ebifd)e§ Srieggf^iff i>on 12iianonen baS @icbf)ont, baö bie branbenburgifd)en ©d^iffc

angegriffen ^abe, genommen fei, e§ fei gan^ mit SJfannfdjaft montirt genjefen unb l^abe

@at5 unb ^»^orn i^on ben »Sd^ceren nacb Sotmar gebracht; in ber obigen Sifte ber fcf)njebt=

fdien flotte toon 1676 n.nrb baS (ixd}i)Oxn mit 6 tanonen unb 24 2)Jann aufgefü'^rt. —
gg mag bcmerft U'^erben, baß burd} 9iefcri^t Stettin 2/12. 'ätuguft 1677 sBenj. 9tau(e auf

Mengjeit al8 9?at^ unb Obcrbirector ber Sommercien ju Saffer unb ber ©djiffart^ 'com

Äurfilrflen in Sienft genommen ift.

551. (®. 393.) @o be8 '•^tJrin^eu 35erid}t an bie ®enerat= Staaten, 13. 2luguft, unb

lürjer fein Schreiben an ben Äurfürften, 25. 5luguft. .

552. (S. 391.) 5tu8 bem taiferlidjen 9iefcri|?t ßom 6. Wäx^. Sie angeführten Sorte

bejeic^net Srodon? a(§ ein bcbeut(id)e§ Novum.

553. (@. 395.) 3lu8 einem turfürftlic^en 5Refcri))t, gelbtager toon Stettin 24. Se^t.

1677 bejeic^net mit ber 3?eif(^rift: „maS »or devoiren;§err ^StaS^^eit unb 9iom8ttjinfct

pr SBer^ütung eincS '^artifuIarfricbenS unb f^ortfe^ung be§ ÄriegeS bei ben Staaten

unb fonft an',uivenben bätten." (Sin '2tctenftüd »ou befouberer 3Bid;tig!eit auf ®runb

eine§ furjen SutunirfeS bon Sd^n^erin: baß ber .fturfürft fc^r fur^^renirt fei, „ujeit bie

Staaten S. Äf. ®. aüe^eit ein anbereS f;od) »erfidjert babcu" u. f.
vo.

554. (S. 395.) So ber Wortlaut in ScbU'>erin'8 Sd^reibcn, l'onbon 2. ^iotobr. 1677,

ben Ortic^ p. 159, reie er in feiner .ßbition nur ',u oft getf^an, attertrt ^at.

555. (S. 396.) Ueber ben x>orau§gcgangencn Apaber mit beut brannfcbtneigifdjen ®e=

neral, ber ficb »weigerte an ben 5(ctionen 2;f;ei( ,^u nehmen, n^eit fein §err Hamburg unb

l'übed, nne mau fagte, für jä^rlicb 34,000 Xi)U. in feinen Sd;n<^ genommen i)abt, tüä^renb

ber Äurfürft, weit bie Stäbte i^m bie3ci^iitng für bie i^m r»om 9{eicb ^ngetciefenen SOBiU'

terquartiere h?cigcrten, auf ibre Sd^iffe 3agb mad)cn ließ, f.
UA. III, p. 510.

556. (S.396.) 3:ie(£aV'itulatiou ton Stettin 16/26. 3?ec. 1677 bei t?. SDloerner p. 399.

2)ie geiertid}teiteu tt'ä^renb be8 (Sin^iugS Seiteng ber Stabt finb toon etwaS minberlii^em

©efc^mad, aber nid}t obne Setbftgefü^t unb ftotjer 58erbinblid)feit: Jungfrauen in

2:rauert(eibern, bie einen SHueffenfrau', auf einem Äiffcn überreid^en, auf bem bie golb=

geftidten SBorte: Victori cruentatam virginitatem, Änabeu in Jrauerfteibem, bie einen

filbernen Sdyiüffet überreid;en, auf bem bie Sorte flehen : Accipe, serva, conserva u. f. tr.

Diar. Europ. XXXV, p. 520.

557. (S. 397.) Sd}on im Satire 1678 wax eineS^entmün^e im ^4>ub(ifum barfteüenb

bie Stabt Stettin unb bie aufgc^enbe Sonne: Luce resurge nova.

558. (S. 399.) „Jer bänifdje ©efanbte ^at eben fowobt mie id) inS britte 3a^r Ta=

borirt, unb bat er f0»obt alS ic^ (auter tergiversationes, ambiguitäten uub aequivoca-
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tiones, in summa gar feine ?uji, noc^ Stttentioii, S- Ägt 3Jt. ©attSfactton ju geben, tocr-

H)üret." (Srocfou\ 20/10. 2)ec. 1677.

559. (@. 400.) „ . . . bergeftalt, baß bie ©ad^cn in ]§i5c^ftet Sonfufion unb bie 90«=

niftet atl^iev in nid>t geringer perplexität finb; einige öon i^nen jagen, baS 2Ber! fönne

fo nicf;t befielen, unb Äaif. aJJaj. tt^erbe gejnjungen fein, über §al8 unb to^>t grieben jn

mad^en." Sro(fonj'§ 53erid;t au§ SSJien, 16. 2)ecbr. 1677. Hebet bie 180 3iömermonate

(I2V2 aRiüionen ©ulben), bie, fo f^eint e8, aU ©rfa^ für bie Ouartiere eintreten foßten,

f. bie eingäbe beS fränfifc^cn ÄreifeS beim 9ieic^§tag, 25. 3utt 1678, im Diar. Europ.

XXXVII, p. 303.

560. (e>. 400.) 2)ie ?iga ift »erl^anbett jmifc^en bcm faif. 9teid^§r)ofrat^ ©trattmann

unb bem fnrcötnifcben 33eooIimäd;tigten 9Jeffe(robe. 5trt. I. tautet: „que l'Empereur est

Chef et proteeteur de la dite ligue, pour conserver les droits, privileges et souverainetes,

qui appartiennent aiix dits priiices Lies contre ceux. qui les voudroient inquieter."

561. (®. 403.) "ipufenborf XV, p. 20. 3^ tneiß nic^t, ml)ix er e8 ^at; in ben ißc=

richten (£rocfoir>'§, »0 man e8 erwarten müßte, ftet^t e§ nic^t.

562. (@. 404.) igo in bem „9teicb§'frei=t;ocf)=n^o^t=meinenb fürfttic^ 33ebenten über

ben i^igen 9teid)8= unb ftricggjuftanb," 1678. Sa^. IV, 2.

563. (@. 404.) 3m gürftenratt; t)atten bon alten e»angetifd)en gürften nur jiuei

^fat^,grafen, brei SSraunfdjn?eiger, lnt}att, ^fJaffau, ^ranbenburg=(s:utmba{^ für ben

9?eic&8frieg geftimmt, bie anberen maren obne SRanbat ober tarnen nic^t jur ©i^ung.

^ufenborf, XIII, §. 39.

564. (@. 405.) S)ie§ bcr Sn^att bcr „SBo^tmeinenbtic^en ^Betrachtung ber iefeigen

9teid;Sfreunbe unb 9{eid)§fcinbe" 1678. 3n ä^nticfiem Son fd^reibt ©c^urjfleif^ an §er=

man Sonring, 23. 2)ecember 1677 : „Interim princeps ille Elector (Brandenb.) utrique

Saxoniae circulo videtur iieri formidabilis" U- f. to.

565. (@. 405.) @§ fcbcint, baß biefct6e in bem SSurgSborfer SReceß, Sanuar 1676,

förmticb feftgefteltt ivorben ift; bod; tiegen mir barüber feine auSreid^enben 2Jtaterta=

Ken bor.

566. (®. 408.) ©cbtverin, 17. 3util678: ber Äi?nig ^abe ju i^m gefagt, baß bei

2(n»efen'^eit be§ ^^rinjen beS norbifc^en griebcn§ tcenig gebac^t Jüorbeu. '>Sla^ bem 33e=

ric^t bom 14. 3uti §atte ber fran^,öfif(be ©efaubte baS ©egent^eit geäußert, unb (Sinietn=

beiten ber fet}r :t)räjubicirlid)en SScrabrebung angeführt, namentlich baß ber @taat nur

gegen ben Äurfürften a>er:pflicbtungcn babe, „unb möchte ber ^urfürft tPOl}t mit @e(b ab=

jufinbcn fein; alfo tbäre ber norbifcbe griebe febr {cid;t unb bie restitutio in integrum

ber Ärone ©cblx^eben pro fundamento gefegt n^orben." SJtignet . . . il (ber $rinj) avait

aussi approuve le r^tablissement des Suedois dans toutes leurs possessions . . .

567. (®. 409.) eo mefbet ber Äurfürft an ©eneral »lumo'^r, 7/17. ®ec. 1677.

568. (@. 410.) 3)er 3)rucf „3Serid;t bon ber fd^irebifdien 2Bunber=Sourage, fo burc^

(Eroberung ber Snfef 9?ügen" jc, I)at auc^ „bie 2{ufntunterung§rebe beS §crrn getb=

marfcbaft an feine larmce," bie u. a. SSatdenier «jiebergiebt.

569. (®. 411.) Sie bortreffficben S3ericbte be§ jüngeren Dtto bon ©c^tberin au§

Jonbon ;ieigten bie §o^U;eit ber $oIiti! Äarf n. !^inrei(benb , um ben ^urftirften bor

3üufionen pi fcbü^en.

570. (@. 412.) Surf, atefcri^t an 9lom§tbinfef, 23. 3an. 1678.

571. (@. 412.) 3n eben biefen Sagen fam ber Sractat über Sertängerung bet

Sefenfibaflian,:^ i^tüifdien SBranbenburg unb ben ©taaten ju ©tanbe, über ben feit ^a^v

unb Sag ber^anbett war. Sie *ßrotocoüe über bie testen n)i(^tigen Sßerbanbtungen mit

ban ber Xoäjt bom 20. 3an. 1678 fteben UA. III, p. 514 ff. ®er SBertrag n^urbe 26. geb.

(8. m'd^) unteraei(bnet (bei 'ipufenborf XVI, §. 98, b. äRoerner p. 404). (gg hjerben in

m. 3. 2. «lufi. 40
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bcm[ctbcn nugtcidj bic alten Stvcitfragcu übcv bie t^ocf^fcrfcf^e Sd^utb, bie getbrifc^e (5om=

^^romi§fad)e mtb ©d^cnfenfc^an^ a'bgemac^t. to. 3Jtoerncr p. 402.

572. (®. 413.) 2)te ®att8faction @c^rt>ebcn? fei „positivement promise par le Roy

de la Grande Bretagne, comme se faisant fort en ce point pour Luy et pour les Etats

Gen. ; eile fait encore aujourd'huy le premier article qu'EUe demande et sans lequel

Elle ne pourroit conclure sur tous les autres."

573. (®. 414.) Sie S3rofd)üre „S)ev ».'»orm^ige XahXtx . . . buvc^ SBa^tmunb ®ott=

lieb" tjerjxicbt bie !aifevlid;e Äriegfül^rung ju entfd)ittbigen; aitc^ fie gcftcl^t^u „bic »ev=

faüene ÄriegöbiSciplin, bev Officieve ®d;inberei in bcn 2Binterquavtieren" u. f. jü.

574. (@. 415.) Temple Mem. II, p. 443. „It is hardly to be imagined what a new

life this gave to the authority and fortunes of the Prince, wbo was now owned by the

States to have made a truer judgement than they had done of tbe measures they were to

expect both from France and England."

575. (®. 415.) ,,His coming they esteenied like that of the swallow, which always

brought fair weather with it." Temple's Mem. II, 454. S)CV 35erttag ben cr abfc^Ioß

26. 3uti 1678, bei Courtenay Mem. of W. Temple II, p. 470.

576. (@. 416.) maä) @c^>i^erin§ 33erid^t au3 Sonbon, 1. Wdx], ift »on b'ßfpenfe'ß

SBiebcveintritt in branbenburgifcbcn 3)ienft bereite im Wdxi bie 9tcbc. ©ein erfter 33rief

an 9J2einbcr§ ift IJOnt 22. 9}iai: „Je suis bien chagrin, que mon mariage aille si mal."

SDlcinberS fenbet i^n an8 S?ielefc(b, 3'). Mai; in Sh^rnivcgcn, im §aag er'^ätt cv meiter,

nic^t i^äuftg, 33riefe bon b'(Sf|)enfe, fo au§ '•^3avig, 1. 3uti; bie B^'^ift^enpevfon Ci^om^

!j50nne) „souhaite tres-fort, que le mariage se put faire."

577. (@. 417.) ^^Jufenbovf XV, p. 26, 27, t^eitt bie§ 'Schreiben (12. Sanuar) unb

bie 2lnt»rort beS fcbwebifc^en ÄönigS (16. Wdxi 1678) »oüftänbig mit. 2)ev Äurfürft

fc^veibt: „Fecimus tarnen id laeessiti et ex justo dolore et cum praefatione, quod Lilje-

hoeckius haec talia patrans legatorum jus fasque prior violasset" u. f. It».

578. (iS. 418.) 2)ic 3agbgefc^ic^tcn, u>el^e bie fran,:^i?fifd)en ©c^viftfteüer bon biefct

^eimfenbung er,ä[;(en, übevgc[)ei^; Salbanb^ II, p. 239, meint, bev turfürft ^aht

©traucb 5urnctgefanbt, nm bie Sratoatte in ©anjig tjon 9Jeuem ",u entjünben; „mais il y
a une vertu dans les prisons de Berlin, il en revint tout chang^."

579. (@. 418.) Diefc D^oti^en fmb an« einem ©^reiben au§ mitau, 23. gebr. 1678,

im beutfd^en tvieggcourier XXI, ba§ im Diar. Eur. XXXVI, p. 139 benu^t ift.

580. (lg. 419.) b. gjioerner p. 405: „^Ratification unterblieben an§ mc^rfad^cn

©rünben, befonberS aber megen beS am 10. ©e^tbr. crfotgten,2:obe8 be« ^ifc^ofg S^rtft.

S3ern^. iv ©aten"

581. (@. 419.) Srodoiü, 6., 14., 17. Suü. S)a§ erftc 3tnerbieten be8 Äurfürften ift

SÄitte 3uni, ein jn?eite8, mobificirt, Slnciam 14/24. Suü 1678.

582. (@. 420.) dritter ^ommerfd^er ÄriegS^oftitton, p. 7.

583. <@. 421.) 2)ie branbenburgifdicn Srn^J^en hebben seer dapper gevochten ende

heft S. H. op heeden haer front längs rydende haer bedanckt voor haerer goeden

dienst. S3crid^t toom 5/15. Shiguft 1678.

584. (@. 422.) 3ii bem Actum in keurv. Schip de Keurprinz under zeyl by den

Stubber omtrent Rügen 11 '21. Sept. 1678 ift bie 2)i?).^Ofition nicbcrgcfc^rieben (alzoo de

gaedigste Willen is van S. Keurv. D.). SJoran fäfjrt ber Sommanbenr SornetiS S(ae8

bau SSeöcren atS „SBiceabmirat" mit bem 2eo:|.iarb (34 Ä'anonen), bem 2)ragon (2)racben

mit 26 ilanoncn fagt 33uc^ II, p.63), bem ^:|5oftiaon (20Äanonen fagt 58uc^), berScbaale

(b. ]^. ^^Jra'^m), barauf an 33adborb at? tinter %ü\Qtl bie grof3e @c^aale, ber rotf>e ?ött»e

(20 Äanoncn), ber Stbmiral Xromp mit ber tjlagge (b. b. bie Fregatte ber Änr^^rinj 30

Äanoncn), bie gregatte 53erttn (16 Äanoncn); . . . nad) ber ganjen übrigen gCotte folgen
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ber $riuj ?ubtDig, bet 33o^ev, ba§ ©attot. Sie genannten ©c^iffe finb mo'^l fäntmttic^

6ranben6utgif^e, »enn ic^ aud^ fonft ben 3)va(^en unb bcn ^oftttton'nic^t eriüä^nt gefun^

ben l;a6e. 2)oc^ !önnte eS bcr „Dragoner" ein bänifc^eg ©d^iff fein; aud^ einen „^oftitton"

gab eS in ber bänif^en glotte, p 14 tanonen (Sifte bon 1677 im Holl. Merc. p. 169)

ober wie bie Sifte im Theat. Eur. XI, p. ] 186 fagt, ju 28 fianonen.

585. (S. 422.) @o bie Slngabe g?nc^'8 II, p. 63 and? in ^Betreff ber gtoggen. (Sr

trar mit auf be8 Äurfürften 3ad;t.

586. (®. 422.) (go bie Eingabe in Sud^'ö S^agebnrf), iro übrigeng fatf(^ batirt ift.

9iac^ bem bänifd^en SSeric^t im Diar. Eur. p. 475 waren e§ bänifd^e Sru^s^jen, weld^e bie

Sanbung forcirten.

587. (®. 423.) 2)ie testen SBorte finb ou8 einem ©tratfujtbcr 33crtc^t bom 14. @ei|)t.

im Xeutfd^en Ä'ricggcourier LXXXI, ber im Uebrigen »on mehreren abgeice^rten 2an=

bung8ijcrfud;en „bei Orabo», an ber '•^Jrorer S^f unb auf 3a§munb" berichtet. 3c^

folge ber „(SigentUd^en 9ieIation beffen, tt»a§ bei ber SBiebereroberung ber Snfel 3iügen"

u. f. \v., einer Srndfc^rift, bercn SRanufcript in ben Steten tiegt, öon $aut gud^g §anb,

ber bamalS be§ turfürften (^el^cimfccrctair war; baS ©d^riftftüct wirb nad) bem ®ictat

ober einem (Entwurf be§ Surfürften gefd;x-icbcn fein.

588. (©. 424.) Sie für bie Infid^ten über ben S3etagerung§fricg ber i^all öon

©tratfuub ef?od^emad;enb gewefeu, erwät}nt t». @d}cning, ©ef^id^te ber fjreußifc^en Ux-

tiüerie I, p. 102.

589. (@. 424.) lieber biefen furchtbaren ©c^iffbrud? bei SSorn^olm gicbt e8 eine ganje

Literatur. 3)e§ Äurfürften Fregatte — ii^ren 9iamcn finbe iä) nid^t erwä(}nt — fül^rte

„Sornelig Stoffen »an S3ei)eren" Diar. Eur. XL, Br. p. 141; eg war nad; bem Holl.

Merc. p. 257 ein ©d?iff i^on 36 Äanonen, unb fo ftarl armirt fiubct fid? nur ein ©d^iff

bemnä^ft unter ben braubenburgifd}cn , ber gotbene ?öwe. ®ic übrigen @d)iffe waren

ad}t fc^webifc^e ÄafJer, bie bie fd)webifd;e Strtitterie unb bie 5lrd)ti'>e abfilterten, brei fur=

fürfttic^e, brei ftettinifd;c, nier colbergifd^e, ein f}oUänbifd)eg, »ier tübfd^e @cf)iffe.

590. (©. 426.) 3n ÜA. III, p. 549 wirb gefagt, ber Äurfürft ^aU fctbft bei ber

Stüianjöer^anblung 1674 öorgefd^tagen, ben tiertragfd^ließeuben ^arf^eieu bie 5ßefugni§

tiorjube^alten, uad; 33etieben ^rieben ju fd^Iicßen, wenn mau nur ben anberen ^art^eien

ben sßefitjftanb tun bem ^rieben garantiere. 5lber nid^t wag er üorgefd/lagen, fonbern

wa§ »ertraggmäfiig feftgefteüt worben, war maaßgebcnb; unb in bem Slttiaujöcrtrage com
1. 3uti 1674 mit bem Äaifer, ©^anicn unb ^oüanb Strt. 24 ftet}t nichts berg feieren, unb

2irt. 15 be§ braubcnburgifd)=t;oÜänbifc^cn SSertrageS i>om 8. SJiär^ 1678 ^at am wenig*

ften ben ©inn, baß ^''oüanb einen ^rieben, in bem eg über bcg Äurfürften Eroberungen

atg Stequiöatent für ftaatifc^e Sßerlufte big^onire, ju fd^liefeen befugt fei ; bietme^r war mit

bem iörud^ beg Sttlianjöertrageg »on 1674 dou ©eiten ber ©taaten audj ber SSertrag

»on 1678 gebrochen, beffen ©runblage (5(rt. 1) eben bie Sr^attung ber Stßiauj öou

1674 war.

591. (©. 426.) yiad) einem 9}Jemoriat r>on S5euningen, 25. gjobembcr 1678, baS

©C^Werin eingefaubt l^at; er fagt, baß bie §. 2)i. „ne pourroient considerer le refus de

l;i dite inclusion que comme une denegation de l'exöcution du dit traite .... er UCnnt

eg un juste sujet de grandes inquietudes" u. f. W.

592. (©. 428.) ^d) übergebe bag Sinjetne biefer faifertid^en @r!tärung bom
18. 9Job., fie fc^tägt einen SSaffenftittftaub auf »ier 9Jionate tor, „afin que la n^gociation

du Nord s'adjuste en conformit^ de la paix de Westphalie, hormis seulement en tant,

qu'il semblera hon d'y changer avec un consentement r^ciproque" — eine 2lrt

geigenbtatt.

593. (@. 429.) Äurf. 9iefcri))t aug S)obberan, 21. 9ioö. 1678.

40*
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594. (®. 429.) „(5€ iji nt^t ju fagen, tpie fotdjeS ütet genommen mxh, unb ber

^5Öi5ftIid^e 9hintiii§ '^at in einer Slubienj beim Äaifer f)t\t\Q bagegen gerebet." Srodo»,

8/18. 3)ec6r. 1678.

595. (@. 430.) ®djtt?erin an ben §er^og »on <§.xo\), 9. Suni 1679: „ . . . bamal«,

at§ e8 3eit gen^efen, ^aben biejenigcn ©c^etme unb SBetvät^er fein muffen, toetc^e beS^atb

nur bie geringfte Erinnerung getban" 3?ci Oxlid}, II, p. 321.

596. HS. 431.) Äurf. 9{efcrit)t, Sobberan 21. 9Joo. 1678.

597. (@. 431.) 2)er ftaatifd^e 9iefibcnt in Sien §amel 33rn^nincf fc^reibt 25. S)e=

cember 1678, e§ fei ein britter ©eparatfrieben pi ern>arten, ba man in SBien auf ben

3unjacb8 ber branbcnburgifcbcn 2)ia(bt eiferfü(^tig fei; ivenn ©cbiceben ©tralfunb be=

l^atte, ircrbe 33ranbcnbnrg ctn>a^ „ingetoomt unb genctf;igt bte greunbfdjaft beS Äaifer§

unb feiner aubern 9^ad;barn ^^u fud}en, \va^ e6 nid^t braud;e, ivenn c8 auf einmal toon ber

gurcbt bor ben ®d)>veben befreit Jverbe." UA. III, p. 543.

598. (@. 432.) 2)ie toerfcbiebenen SIngaben über bie ä^it ber ^(nfunft er(ebigen fic^

au§ bem ©ftract eincS @d)reiben§ im Xeutfdien ÄriegScourier. 2lm 16. 9Joü. ^at man

in Königsberg bie Dlacbrid^t, baß fie angefommen ; am 22. fd^rcibt man toon ÄönigSberg,

baß fie vergangene Sodie (13.— 19. DJotbr.) bor STiemet getrefen, baß 9)Jemet gebrannt

l^abe, baß bie @d)iveben abge^iOgen feien. Heber ben ganzen S^ibjug ift ju bergteic^en

Syjajor 9tiefe'8 te^rreid^e @d;rift griebri^ Sil^elmS beS ©roßen Kurfürften 2Binterfelb=

jug u. f. ib. 33erlin 1864.

599. (®. 433). 2)ie§ au8 ber „9teIation beffen, \va§ feit^er bem erften Sinbrud;"

n. f. n?. 3d} f;abc 5»ar nic^t ba§ 3}fannfcrivt ba:^u gefe^en ; aber baß e8 ber officieHe S3e=

tid^t ift, bcbarf feinc§ ^ett^eifeg.

600. (©. 434.) ©crfete'S SJer^atten am 29. unb 30. ift nid;t böllig aufjuKärcn, unb

Dieüeicf)t nidjt tabelfrei. 2:o(i) übergel}e ic^ biefc militairifd?e @in',e(beit.

601. (436.) ^riebri(^ II. nennt i^n „cette expedition unique dans son espece, dans

laquelle le g^nie de l'Electeur se d^ploya tout eutier."

602. {®. 436.) §amei 33rut}nincj: 2Bien 26. gebrnar melbet, baß Srodouj'S SBe^

tnüTjungen, bie !aiferIicben9)tinifterbon bem ©e^Hiratfx-ieben abpibringen, Eingang finben,

ba bie 3)iinifter unbeftänbig unb fcbr fdjivanfenb unb nur in it;rer „grootsheijdt" fianb=

^aft feien unb ifjre SJJajimcu „seer lopen op^het teg-enwoordige." UA. III, p. 544.

603. (@. 438.) „(Sr bat ein fo beiregtidjeg ®d>reiben an Äaif. aJfaj. gerichtet, baß

3. 2)i bie Stugen übergegangen finb." (Srocfotv'S 33ericbt, 2. Wäx] 1679.

604. (®. 438.) SSon biefem 3>ertrage beS 33ifc^of8 igürftenberg) fagt ©^urjfleifd»,

4. 2()Jrit: „Dicitur Bavarus consiliis Galileis validus totam hanc scenam instruxisse, ut

per latus peteretur Brandenburgicus, quippe alioqui modum potentiae excessurus."

605. (@. 438.) §amel 93ru^uincj-, Sien 19. Wdxy. ^k (äiferfud)t biefeS §ofe«

gegen bie SSranbenburgifcben (Srobcrungen tritt tägticb me^r ju Sage unb ift größer al8

bie gegen (^raufreid) ; 't geene van der geestelijke wargeesten inblaesen ende persuasie

Toortkomt," bie immer „iets soeckents brouwen tot naedeel van de protesterende," be=

fonberS ber §er,og bon ^^euburg babe gegen SSranbenburg ge^etjt unb bie böüigc §er=

fteüung ©cbwetenS cm)>fob(en ; bieß te^^tere tonne man tägticb bon ben erften 2}tiniftern

als ^\ü ber faiferlidjen *|solitit bei^eidjncn boren; fo freunbUdje SDiiene man ficb segen=

feitig jeige, — nulla fides regni socüs omnisque potestas impatiens consortis erit." UA.

UI, p. 544.

606. (®. 439.) 2)iefe Stnficbten legt Srodoh) in einem ©djreiben bom 7/17. 2tt>ril bar.

607. (@. 439.) 2lrt. 2 be« Sertrage« bom 1. 9?ob. 1671: „ . .. et il (ber König) n'em-

pechera point non plus, qu'on ne mette en execution . . . les lois et les constitutions de

l'Empire Stabiles pour la defense et la conservation de la tranquillite publique.";



Stumcrtungeit. 629

608. (®. 440.) 3^crid;t au§ Sötn, 26. m'dxy, iit mc'^rerett 3eitungen.

609. (@. 440.) 2)a8 !(einc Xanten ntufitc tägtid^ 175 X^\x. Äoftgetb an bte ©atnt-

fon, 200 Z^\x. tt)öd;entürf) an bcn Sommanbcur ;^a'^Icn.

610. (®. 440.) ateforutton öom 28. mäxr, bic Ferren (Staaten l^atten 3Iu§[i(^t burc^

franjöfifd;e 33efürtt>ortung §anbel§ßovtf)ciIc toon ©c^^eben ^^n erfangen. Gallois lettres des

Feuquieres IV, p. 306. Oranien an. ben ÄUVfüvften, 2. SRärj 1679: „J'ai une si terrible

douleur de Luy estre presentement inutile, que je ne le puis assez exprimer; mais je

La puis asseurer, que, si je puis attraper la'moindre occasion de La servir, que je ne la

laisserai point öchapper, ä quoy je veillerai nuit et jour."

611. (@. 441.) 5)ie[e 2)inge finb n. a. evtväl}nt in einer 2lnf^eid;nung bom j^ürften

2ln{}a(t (s. d.), etti?a au§ bcm Wdxi. Sie 53rannfd?n3eiger ert)ietten bie ®oeröerber unb

bte 2Jiarfd;üogtei, baS 'Jtntt 2;(;cbingf;aufen nnb aüe Hebungen, bie bic 33i§tpnier S5re=

men unb 3>erbcu in bvaunfd;n)eigi[d)em t:Scbict gcl;abt i^atten, anfjerbem bon granfrci^

300,000 2^t)(r. a(§ ÄriegSentfdjäbignng. Actes et Mem. de la paix de Nimegue. III,

p. 332.

612. (@. 441.) @ontl§irer§ «eric^t, 7. 3an. 1680, bei ö. ^Räumer I, p. 462.

613. (@. 441.) £entfd)cr SriegSconrier. 'äpxxl lU. Sie „?ifta ber fnrfürftt bran=

benb. 5lrmee" u. f. w. liegt mir in einem eiir,clnen iBlatt an8 einer Leitung (13. Sßoc^e

Iit. Ff. num. XXVIII.) yor, bcrcn ^fiamen id; nidjt an^tgcben iüeijj. Sie ^ifta ift einem

SSriefe au8 33erlin, 8, 18. 3)iärä beigefügt.

614. (@.442.) 55ur!er8robe'8 @d}reiben au§ SBertin, 7.unb lö.^Hjrit 1679. Sr§b«.

Strc^iü.

615. (@. 442.) ©d;üning metbct in feinem Sagcbud), 1. ©e^tbr. 1679, öon einem

SRortier feiner ©rfinbnng, ber 3—4O0O @d;ritt ivcit icirft. 2teI;nUd;e Singe trerben ge=

legentlic^ ermal^nt; id; übergctjc fie.

616. (®. 442.) 33nd) in feinem Sagebud;, 10. %pxH 1679.

617. (©. 444.) „3n meinem grofjcnl^cibioefen finbe ic^ bei if;ncn nic^t§ at8 eine

grofje Sonfternation, unb eine foW;e Si^^ofition, 3tüe8 ju leiben, baji e8 geiüi^ nid^t gut

toäre, iüenn ber Äöuig toon grantreid; ifoId)e§ üoEfommen njüßte , inmaaßen noc^ l^eut

ein borne'^mer SD^inifter ju mir gefagt ^iat: Nous avons perdu la tramontane, nous ne

sommes pas capables de rien faire." Srodolü, 6. 2i))ril.

618. (S. 445.) Surf. 9tefcri^t an Sta§vcil, (25. %pxii) 5. üJtai: „bic Unter'^anb=

lungen ju traiSniren, bi§ föir in estat de defense fein."

619. (®. 446.) @raf b'(g§penfe fd^reibt au§ ^^Jarig, 6. 2Jtai': „On prendra les places,

croyant, que c'est un commencement, qui l'engage ä tout restituer et rien plus ....

Yoilä l'eiFet de l'avance, qu'on a fait faire par M. Blaspeil et Spaen. Crequi est parti

et les trouppes marchant, comme si on n'avoit rien offert."

620. (@. 446.) Ser Äurfürft tüar, nne S3uc^'§ Sagebuc^ ergiebt, in bicfen SBod^en

fe^r Icibenb.

621. (@. 447.) 2cutfd;er SriegScourier, 3uni 1679, 1, au8 Sefel bom 7. Suni; ba

unb in ben näc^ften iBtätteru finb eine SJienge Sin^el^^eiten öon bicfent Kriege ber iSauern.

622. (@. 447.) Siefe Stngabe ift aug beut Diar. Eur. XLI, p. 32. @ie ift nidjt

ganj !for. @S fte'^t feft, baß Srcqui »on Si^^ftabt au§ über Oerting'^aufen nac^ §erforb

ging, auf bic 3Serbinbung§Unie bon 93ietefetb unb 5Winben. Sa§ ©efec^t »on 33racftrebe

h)eift auf eine gan^ anbere 9ii(^tung, unb bic SJcrfolgung bis SSetter noc^ mci^r; e8 ift

tüo^t 33elter bei Sodum gemeint; alfo »on bort im Jiorben ber 2if3f)e rädte eine jttjcitc

ftanjöfifc^c Solonne t^eran.

62:3. (@. 447.) Somtc bc S^oifcul befe^tc ^ietefetb, forbertc juerft für fic^ 500

$iftoien „einjugggelb."
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624. (@. 448.) JR^benac an ben ©enerat ^^euquiereS, Scttc 21. Sunt . . . M. Spaen

s'est retir^ pres de cette place (2)?tnben) et devoit hier entrer dans la ville pour passer

en decja du Weser. H est vrai qu'il n'a que quatre villages dont il puisse tirer sa sub-

sistance pour lui et son corps, et lorsqu'il voudra entrer dans le cinquieme, il trouvera

M. le Duc de Hannover et le Duo de Zell avec deux fois autant de troupes, qui le

traiteront d'ennemis, si bien que sa Situation n'est pas des plus agreables. II ne s'est

encore rien pass^ qu'un parti de 200 chevaux frantjois qui a ete battu par un de M.

TElecteur. Gallois lettres des Feuquieres IV, p. 418.

625. (@. 448.) 33on bicfen a>orgängeu in ber ^ovta Itcgen mir nut bte Seiben ge=

btucften S3eri(^te öor : au8 @at^=UffcIn »oni 21. 3unt (a. @t.) im Diar. Eur. XLI, p. 32,

ber me^r frani^öfifc^e 2tnfd;auungen ^at, unb au3 2Hinben öont 26. 3uni im Scutfd^en

ÄricgScouricr, 3uni VI, »on 6ranben6. Seite.

.
626. (@. 449.) ©c^retfeen oom 10/20, 3unt au§ bem §oag, teibcr anonym : „On

n'y fait rien pour les affaires publiques et on ne se met pas en peine de ce qui se passe

dans le voisinage . . . Le mauvais traictement, que cet Estat retjoit de la France, ne

l'eveille pas et il ne faut pas esperer, qu'il s'interessera en aucune maniere dans les

affaires du Nord que par la voye des bons offices, qui ne trouvent aucun lieu aupres de

la France."

627. (@. 450.) 2)eg Äurfürften iOlelbnng, ba§ er ft^tie|en miiffe (7/17. 3unt), unb

bie f^Jiljige 2(nttüort 3)änemart§ (17/27. 3uni) (;at ^'ufenborf XVII, §. 86 ff.

628. (@. 450.) i^euquiereS ©einreiben an ben bänifc^en (San;\tcr, S'^rtftianftabt,

1. SDtai; er fragt an: si, pour abr^ger les n^gociations, le Roy auroit agreable de traiter

en ces quartiers. Sänemarf Chatte bei bcm ^Jlnrücfen beS i5'<^it:be§ gegen bie SBefer §ütfe

angeboten, 1000 Wlann »on ben et»a 18,000 SDiaint, bie in §olftcin ftanben.

629. (@. 450.) StaS^jeirs 3?cric^t au« 9Jt)m»cgcn, 26. g)2ai: „2)c8 '•13rtn',en 58eboII=

mä(^tigter, van ber Soc^t, ma<i)t grofee ©c^uncrigfeiten, erbietet fic^ terminSweife 1,200,000

%1)ix. toorjuftreden, bie mit ben (Sintünften bon Siebe !aum ju 5 '^jJrocent öer,inft tt>ür=

ben" 2)er Äurfürft aut»ürtcte ^ia>5pcil, 21. 'Mai (3. 3uni): „cS bcjrcmtc il>n, baß er

nic^t fofort bie Unmöglidjfeit unb Unbilligteit fold^er iöebingungen »orgefteüt, bie feiner

reputation bötlig ^uiüiber feien."

630. (@. 451.) „Foedera aequalia cum statibus Imperii."

631. (@. 451.) 9iebenac in einer 'Sonfercn^, mit 9}icinber§, 4. ^ipt. 1680: „auf

jeben %aü beerbe man berf)üten muffen, baß bicfeä §au8 nid^t, i»ie beim borigen Äriegc,

jweien '•^Jartbeten auffinge, bcun babnrd; ;%öge e« oon beiben (Seiten bie befte avantage an

fii), unb werbe bie gute ^45artf}ei alle 3cit in xi)xtn desseins irre gemacht ober biStra^irt."

632. (<B- 452.) grantreicb unb Sd^nKben „promettent de les assister dans la ga-

rantie . . . ä l'esgard des pretentions . . . sous pr^texte de certaines assignations obtenues

pendant la guerre." Slrt. IX. 3tucb bie gebetmeu Strtifct biefeö griebenS icaren im Sauf

biefeS Sommert fdjon burcb ben 2)rud befannt.

633. (@. 453.) ©0 ber 3lu8bru(t 22ßagner'8 in ber Historia Leopoldi Magni I,

p. 488 : „Ingens Germaniae toti admiratio, dominantes iterum ad Balthicum Finuos cer-

nenti, paucis assequentibus, cur victi omnia haberent, victorem praeter dedecus nihil

mansisset. Mansit exinde in Electoris animo inexpiabilis in Augustam domuni

alienatio."

634. (@. 453.) 2lu8 biefer 3«it unb (Stimmung ift bie befannte Sentmünje mit ber

Umfc^rift: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. (Virg. IV, 628., n>0 bie Oerlaffcue

®ibo bie SBorte im ipinblid auf §anuibal fagt.)

635. (@ 454. j eg n?aren bie grcgatte ber rotbe i'öbje mit 20 Sanoneu, bie gregatte

$rinceJ3 3Jtaria mit 12 Äanoneu, bie gregatte Berlin mit 16 Äanonen, ber iliartgraf
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Subtüig mit 10 Kanonen, bie gregattc Seo^atb »mit 34 Kanonen, bie Fregatte bet tur=

^rinj mit 24 tanoncit.

636. (®. 454.) „Qu'il laisse la libert^ au Eoy de France de stipuler ce qu'il

Toudra."

637. (@. 454.) Äutf. JRefcri^t bom 26. 3uni 1678; in ßeiben Siitien beS §aufe3

Deftreic^ gab eö bamdS noc^ feine männliche ^Jac^fommenfci^aft; (Srj^erjog 3ofc^l^ ift

etftaS f:t3äter geboren.

638. (@. 456.) ^ufenbovf fagt: monatlich 50,000 Ü^lv. 9^a(^ bet ©ngabe ber clfoi^

fc^en Stänbe an aJIeinberS reftiren toon 1678 nod) 50,000 Z^x., 6i§ jum 22. 3uU b. 3.

15,945; fernev ^tätenbirt ber Sntenbant für Sleüe bieffeitS be8 9ft§ein§ 44,000 %^x., für

Slet^e jenfeit§ beS 9tf)einS 38,000 Xl)ix. 2)ie Biffent für 2)iart Hegen mir nic^t toor.

639. (@. 456.) Äurf. 9tefcri^t an aJieinber«, 9/19. @e^t. 1679: er fott ßercirfcn,

baß ben ^ßvaunfcbivcigern ^n erfennen 'gegeben tcerbe, fic^ in bie @ad)e gar nic^t me^t
ju mifcben, „bcnn fie folcfieg anS feinem anbern ©runbc f^nn, at§ nn§ \vti)t p tf^nn unb
^i c^ofiren, ba'^er nn§ biefc Sacbe nm fo fenfibfer ift, nnb tvix nnfer redjtmäßigeS 9teffen=

timent auf eine anbere 2lrt :|)onffiren »ürben, njenn n^ir e8 nici^t au§ 9tef^)ect gegen

3. Äg. 9Ji. biffimulivten; 3- 2)f. ift babei um fo me^r intereffirt, »eit e8 eine ©(^anbe ift,

baß biefetben biefe -Sac^e fc^on fo lange »ergebenS v^ouffiren" u.
f. \v.

640. (@. 456.) 2)er fraujöfifd^e 2(gent in Hamburg an ^om^jonne, 8. ®tpt. „C'est

piti^, de voir les ministres de Zelle par leurs chicanes de les vouloir consommer en

frais et en iiiquietude, en les repaissant en chimeres, pendant que leurs vaisseaux se

gastent dans leur port, que leurs matelots meurent de faim et qu'il n'y a plus que les

vaisseaux d'Angleterre et de Hollande, qui fönt tout leur commerce."

641. (@. 458.) ^:ßufenborf ^at biefen 35ertrag nic^t gefannt, irenigftenS nic^t cr=

t»ä^nt. 2Bie SIrt. XIX. befagt, baß er „dans un extreme secret" gehalten tüerben folfe,

fo ift er bis ie^t unbetannt geblieben, bi§ bie 2Remoiren bon ^om^jonne I, p. 319, il^n in

feinen §am)trügen bezeichneten.

642. (@. 459.) 2trt. 4. be8 BEantener SSertrageS, 3. SRai 1679, befagt, baß @)5aen au§

Sefet unb Sip^jftabt „tout ce qui luy sera necessaire," mitnef)men fönne, nnb baß »on

bem, ttiaS an SJiagajinen, aJJunition u. f.
id. jurüdbteibe, ein 3nt>entarium aufgenommen

»erben foHe, „pour etre rendu en pareille quantit^ par S. M. avec Tartillerie apres la

paix . . . ce qui sera fait sans aucune deterioration."

643. (@. 459.) @ein 9ieber8, öom 4. Mai 1674, bejeugt bie Uebernal^me „entre les

mains des gens, que j'ai commis, pour la recevoir, pour en rendre compte ä qui il ap-

partiendra."

644. (466.) 2)ie 53efa§ungen für ItriegSüeit folten nac^ ber „SBäterlic^en Sßermal^»

nung" fein: S3er«n—Sötn 1500 2«ann, @^anban 900, Süftrin 800, ^eife 500, Briefen

400, Oberberg 200, ^rantfurt 900, Södeni^ 100, @öri^ 100, 2«ü^Irofe 400, 2)Jagbc=

bürg 1600.

645. (®. 466.) «Befa^ung für Srieg§s«tt: ^^Sißan 1200 mann, Wltmtl 800, %i\ä^

]^aufen 400, ©c^auje bei Königsberg 400.— gür Sommern nur Sotberg mit 1600 9Kann.

646. (@. 466.) 53efa^ungen für Ärieg8',eit: 3)iinben 1000 SQJann, ©f^arenberg 150,

Si^^ftabt 1000, §amm 800, (Satcar 800. — Leiber t}at ber Surfürft ber „SSäterlic^cn

SBerma'^nung," bie er neben feinen Seftamenten toertca^rte, unb auf bie er in feinen fes-

ten @tunben noc^ feinen S'Jac^folger üern^ieS, feine Sfacbträge beigefügt-

647. (@. 468.) 2)ieß ift ba8 Sünbitiß, über ba8 Stnfang 1680 mehrere ^am^i^tete in

§oQanb erfc^ienen, unter benen bie (e'^rreic^fte ben 2itef fül;rt Replycq op 't advis van
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de alsoo genaaiuden Goeden Patriot, noopende d' Engeische en Fransche affaires 1680.

Untetäeidinct ex Museo 20. Febr. 1680. D. H. D. van dem B.

648. (@. 469.) Slnbere 2tufträge, bie er "^atte, ergiebt bet 2(u§jug fetner 3«ftruction,

ber mttget^eilt tft ÖOn (Stiemte ©aüoiS „Lettres im-dites des Feuquieres" V, p. 16.

649. (®. 469.) 9^a* beit UA. III, p. 554 ittitget^eitteu 55ercd;ituttgen (;at §oüaitb

ttS jitttt 1. San. 1675 für fid? unb bie anberen '$robin',en 186,895 2::^tr. gejal^tt, für bie

3at;rc 1675 unb 1676 747,597 X^x. ju icd)Un, boüon finb be.^al^U unb affignirt

667,166 Z^x., bUiUn nod; ^u ),a^cn 80,431 X^Xx.

650. (®. 469.) 91ac^ bein @d;reiben be8 9lat^§penfionatr§ an Stmerottgen, §aag

2. "äpxW 1860. TIA. III, p. 567 „ . . . ber ''.)3rius iwerbc atte feine träfte anftrengen," bafe

bie (Staaten ben SSorfc^tag annehmen.

651. (@. 470.) en die scrupule is nied minder geworden, 't sedert dat men heeft

vernomen dat S. C. D. soude hebben geseyt dat op den Coning van Engelant en H. H.

M. niet te betrouwen was. UA. III, 570. 3)ort ift ba§ (Genauere ü6er ben ix^citeren @ang

biefer 35cr^anbtungen ju finben, bie int Xtict nur fumtnarifc^ berüf^rt trerben fonnten.

652. (@. 474.) Surfürftt 9tcfcrii.>t an ben @e^. 9iatl} unb @(^iff§birector mnU,
Söüt a/'@. 15/25. 2)ki 1680, bie f:panifcf)en @ubfibien burc^ 9teprcffa(ien bci,^utreibcn.

2)te (SScabre ift fotgenberntaaf3en gebitbet: Sommanbeur SorncliS S(ae§ imn 5öe»ereii

auf betn grtebrid; SSil^eiin mit 40 Kanonen 120 9)Iatrofcn 40 ©olbaten unter beut

gä'^itbric^ 9ta8ntu§ SJiüöer, 3>icecontntaitbeur Sontelig 9tccr8 au, bem Äur^riui^cn

mit 32 t. 100 m. 40 @. gä^nbridj b. 55ornftäbt, Safsitain S^otnaS 2I(ber8 auf ber

S)orotl}ca mit 32 S. 100 m. 40 @. gät;nbrii (Srbman ö. 2)Jaffo», Sa))t. 3ean ?efage

auf bem rotten 2'6\vtn mit 20 Ä. 70 m. 20 ©. f^äf^nbric^ @e§fe, Sa^5t. SOkrtin ger=

binonb ^orS auf bem gud^S mit 20 Ä. 65 m. 20 @. gät^itbric^ 3ac. ö. groften, Sajjt.

S(ae§ @9ln-ant^ auf ber iöertin ntit 16 Ä. 50 m, 20 @. gä^nbri^ 3o^. ». ©dnerftäbt,

Sa^5t. SlJiartin .fiod auf bem 33raitber ©atamanber mit 10 ITJatrofen. Sie obige ?iftc

ift bem aicfcri^H ''^JotSbant 17. 3uU 1680 „3nftructioit für ben directeur de marine 58enj.

SRaute wie audj Sommanbeur unb anbere ®d^iff^ca:|.ntain§ ',u ^Betreibung ber t>on ber

ilrone (Spanien fdjuibigen ®ubfibieu" entnontmen unb berfetben bie ^Jameu ber (S.api-

taittS fo irie ber Offictcrc unb ©otbaten au^ ben 9J?uftcrung§tiften beigefügt. (Sine teibcr

unbatirte cigentjänbige 5tufjeic^nung be8 Ä'urfürften, ©ntfd^eibc über met^rcre 'anfragen

in 3Dtarincfad)en cnf^aUenb, biefctbe auf Jvetc^e ba8 SBer^eic^nif? ber (SScabre (^r. "^ßol. III,

3*. p. 714) begrünbet »ar, giebt ftärtere Bemannung ber ©c^iffe (im ©au'^en „80o

JBßotSgcfetteu") unb auc^ einige ?tbn)cic^ungen in ber SJernjcnbnng ber Sa>)itaine.

653. (©. 474.) ®o nac^ bem r»om ®rafen t>on iBorcf jüngft t;cranggegcbenen 2(uffai5

^erjberg'g öom 3al)re 1755, au8 bem bie in ber 5tcabcntie am 24. gebr. 1781 getefene

Slb'^aubiung (Huit dissertations 1787, p. 59 ff.) ein 2lu6^^ug tft. ''^3auti ^at in fetner

^reußifc^eu ©taatSgefd^id^te YII, p. 483, ben Stuffa^ ))0u 1755 .yemlic^ frei bearbeitet

(dont on trouvc une traduction, mais imparfaite dans l'histoire de Brandenbourg de

Pauli. Ajer^berg). ®en i8efct)t ;^ur gcftnatjme beS §erjog8 bott ^arnta gegeben ^u l^abcn

toerneinte ber Äurfürft gegen 2lmerongen (ÜA. III, p. 587), aud^ ftel;t berartigeS nic^t in

ben Snftructioneu beS Äurfürften.

654. (®. 475.) Sfficitn 2tnterongen SBcrttn 30. Octbr. 1680 berid^tet, baß ber Äur--

fürfl brci anbere Scf)iffe mit Solbaten an 58orb nad; (Suinea tjabc abgelten taffen, fo be=

jte'^t fid^ bieg auf bie (Sotnntiffton, d. d. 1/11. 9Zoü. für

Sapitain 3ean ?a^cr fül^renb bie ''^3rinceß 9Karia,

(Sapitain ?ouiS be gifd^er fütjrenb bie gregatte ber ÜBaffer^unb,

Sa^jitain (foU in blanco bleiben) fü^renb baS ®d)iff (Si^l^orn.

2)tefe ficine (SScabre fottte nac^ $Roc^eüe gelten, njo fie bei Scan 'Stauk weitere Otbrc
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ftttbeit »erbe, fotite über btc canarifd;en 3nfe(n itac^ SBeftittbien ge'^en unb fo getegentlic^

fpanifc^e ':)3vifcn autbviitgeu. Bk blieben an ber i?(aintfcbeu Äüfte.

655. (@. 475.) 2)a§ SBappeu fon ^raubenburg mit 12 Äanoneu unter Sa^)itain

3ori§ SJartetfcn unb ber :SJoriau mit 12 «anonen unter Sa^^itain \!aurens 2)irtfen. 2)irf=

fen ftirbt »or "älbfa^rt be8 Scbiffcg unb an feine @tette »irb Sßlonä „Sommanbeur."

Dtacb bem 9iefcript be§ Äurfürften an @)?anf)etm in ^ariä, 3uti 1680.

656. (@. 475.) S)er ^Bertrag be§ Sal-^itain ''^3biti^ip "^Jieterfen Stoncf mit ben „brei

angefe^^enen SaSifierS" ift r^om 16. 9Jiai 1681.

657. (@. 476.) dlad} b'^Coauj: I, p. 54, fnebte Oranicn ibn unb fein §au8 baburc^

an ftcft ',u fetten, baf3 er i^m für feinen ßr5^>rin^en von O^onabriicf bie igcbwcfter feiner

©ema^lin, Stnna k?on (Engtanb, :,ur (Sf)e anbot, mit ber 3uftcberung „de faire recevolr

ce prince dans la survivance de ses charges."

658. (3. 479.) 2)a8 ©cbiff ift ber @t. Sofe))^ bon @t. iOlart^a betaben mit (£a=

narienir>ein unb Sranticein. 3)er Sommanbeur ber Söcabre SornetiS 9lee§ »erfaufte ben

@a(amanber für 12 ^^i'o. @t. in 3amaita unb fe^te beffen Sapitain -DiarfiliuS (sie) Äocf

einen argen (Sefelten, auf ba§ "'^3rifenfd)iff ; ber ift bann, fpäter a(§ bie Söcabre abfegefte,,

nac^ fd;timmen ©türmen in ^ofton eingelaufen, f)at bort iOZonate fang gelebt unb öer=

fcbn?enbet,, feine SDiannfd^aft ficb »erlaufen laffen unb ift enblidj mit leerem 3cf)iff unb ju=

fammengerafftem Siolf Secbr. 1681 in '!}3illau eingelaufen, mo i^m ber ''^3roceß gemacht

jDurbe. — 2)ie unter bem Sommanbeur Sorneliä 9tec§ ^urüdfe^renben Schiffe ujaren

olfo nur ber Äurprin^, Berlin, rotbe Sötoe, gud;^, ba Sommanbeur »an 58eüeren „un=

»eranttoort lieber 3Beife" — er [}atte ben Sob bafür oerbient, fcbreibt 9tau(e 11/21. Slprit

1681 — cie ']5rife (£arolu§ secuudus mit bem gnebric^ Siif}elm unb ber 3)orotl;ea in

^erfon nad; '^JiUau gefüfjrt f)atte. „(S§ ift loo^l außer 3»«ffif/' fdjreibt ber Äurfürft

4/14. Siprit 1681, „baß er nicbt fotite ioa§ :|.>rofitirt t;a6en." Siefe gan^,e ©efeüfc^aft

bon ißenjamin 9iaule an bi§ ^^um legten ©d^ifföjungcn gaunerte jeber auf eigene §anb.

659. (@. 479.) ißericbt be§ 2^oma§ Stlberfen auf @. Äf. 3). 3(^iff griebric^ SSil^elm

2. Octb. 1681 bei @plöiu§ Saken van Staat III, p. 147. S^omaS ^tlberfen, ber frütjer

bie 2)orotbea geführt ^atte, irar auf bem 3}Iarfgrafen »on Sranbenburg (bem frül;eren

(Sarolu§ II.) in >©ee gegangen, »ie ba§ »or ber 2t6fal)rt aufgenommene ^noentarium

d. d. Zittau 10/20. 3uli ',eigt. @eine (Söcabre beftanb au§ folgeuben 3ii)iffen;

SHarfgraf toon iSranbenburg ... 50 Kanonen, 150 2)Zatrofen 50 oolbaten

ber rotbe 2'6mt (Sapt. 3. 5Rautc) . 20 „ 75 „ 25

ber guc^ä (ü}krt. gerbinanb gor§) 20 „ 75 „ 25

3)a 2;§oma§ Stlberfen »ier Fregatten im ©efec^t »cm 30. @ept. Tratte, ba er fein (S(^rei=

ben öom griebrid) SBil^elm batirte, fo muß biefer nacbgefenbet unb bann al8 ba8 beffere

ober oorne^mere Schiff (e§ führte je^t 44 Kanonen) al8 gtaggenfcbiff »on ibm benu^t

tDorben fein.

660. (@. 479.) 3n einem Estat de Marine de Brandenbourg »om 16. 3uft 1681

giebt 33- Siaule al8 ber @uineifd)en Sompagnie ange^örig unb o^ne 3. Äf. 2). Äoften

unb ©efa^r für ßiefelbe in ®ienft folgenbe Schiffe an:

„2)er iOiorian mit 12 ^an. 35 äJJann. unb einem Sargaifon Pon 35,000 ®ulb.

S)a83Bappentoon3Srb... „ 12 „ 20 „ „ „ „ „ 25,000 „

S)a§ erfte Schiff ift 7, baS anbere 9 SlJlonat auSgefegelt

unb »erben in bem 3a^re in ''^ittau »ieberlommen.

S)erS3ranbenb.2)ragoner„ 20 „ 40 „ „ „ „ „ 50,000 „

]^at 3)bnate gefegelt.

S)er Äurprinj „ 32 „ 40 „ „ „ „ „1 50,000 „

tt)irb in Zittau gerüftet, foÄ utttmo b. 3Jl. fertig fein.
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3njet gregattcn jebe mit 20Äan.20ajJatr. unb einem (Sarg, »ßn 25,000 ®ulb. 50,000 @ulD.

jvetben in @eelanb burc^ 3ean Seanbaen für biefe

Sonnsagnie auSgevüftet."

Slußerbcm füf^rt biefer Estat de Marine de Brandenbourg an „Schiffe, fo 9laute unb

feiner Son^jagnie juge^ören unb i^t nac^ unterfc^iebti(!^en Orten in @ee ge§n,

bie SBottenfäute unter (iapl Sofjann Sam^rec^t, groß 170 gaft mit 12 @tüdcn, bctaben

mit SD'Jaften, eifernen ''^lanfen, 23atten unb anberen SBaaren, getienb nac^ 5Ro(^cüe

unb mit @alj unb Sein toieber ;;urü(f nac^ $iüau, "^at 20 2)Jann auf;

ber SBinbl^unb mit 10 ©tüden, 6etaben mit ^icotto8('?), SSiennjaben, giad)8 unb anberen

SBaaren, ger)t unter Sonbo^ be§ SarotuS Secundus, rotfien SÖwen unb 5uc^3

nad; ber ®tabt villa nuova „(di porto maö in ©üb^ortngaO" bringet öon ba neue

i^eigen, Äracf)=9D'Janbetn, St^inaäpfet nnb £)el nac^ Hamburg, So^sen'^agen, 2)aniig

unb Zittau, ^at auf 20 3«ann;

baS (Sin^orn mit 8 @tüd 15 5!Jtann, gel^t nad^ 93er»i(f, ^o^tt Änien unb foIc^eS ®(^iff§=

bauf)o("v aI8 l^ier nic^t ju Wegen;

bie gortuna mit 8 ®tiiden 15 Mcinn gef;ct lüie oben in berfetben ®ad;e." (sie)

2)iefe (Fortuna fo »ie ber Äur:|3rin5 würben nad) bem ©(^reiben ber §oc^mögenbett

an ben Äurfürften 7. ?Joö. 1681 (TJA. lU, p. 625) in Seetanb mit 33efc^tag belegt.'

661. (®. 480.) SSie fic^ 33euningen gegen 2)ieft (33erid)t toom 17/27. @e^t. 1681)

äußerte: „2)icB fei baS consilium fo ßormalS M. de Sully üorgefEtagen ^u 3eiten Sönig

§einrid;8 IV. luiber bie bamalige 3D]ad;t ber Hispanier."

662. ('B. 481.) 2tu§füI}rUd)e8 über bie 3ufammenfunft in ^tjrmont '^at ®u!^rauer

t3^^ 3ugenbgefd}id;te ber Äönigin öon 'ißreußen ©o^^ie S^arlotte" (grei^afen, §cft 3,

1838) iiac^ ben 93eric^ten be« 3J{arqui8 b'3(rci), beS ©efanbten in Seile. 3(uc^ 9iebenac'8

©einreiben (bei ©attoiiS V, p. 239): ,,I1 estoit bien venu de tous les cut6s du Rhin des

gens, qui se seroient fait un plaisir de chauffer toute la bonne compagnie et la porter

ä nous faire la guerre," U- f. tt). (26. 3uti 1681.)

663. (@. 482.) 3)er äJiinifter Solbert Sroiffi) fagtc \u ©^jan^eim mit JRec^t: „Que

c'estoit cette mesme conduite tenue ä Nimwegue, qui avoit cache aux Princes de

rEmpire tout le detail veritable de ce qui estoit passe." ®^)an^eimÖ SSeric^t, 19. @c^3t.

664. (®. 485.) „Pour faire la paix ä nos despens," in ben 3?cr^anblungen mitÄur=

fac^fen, öom 18. Sanuar 1682. (2)re§bn. Slrc^iö.)

665. (®. 485.) SBertrag ijom 12/22. San. 1682. ». 2Roerner p. 715.

666. (@, 487.) (Sine eigent^äubige 2luf-,eid)iiung bc8 Äurfürften, bie leiber unöott=

ftänbig unb unbotirt ift (n.^ot;( 2tnfang8 1682) beginnt: „S^ ift ivetttunbig, in n^aS für

einem B"ftanb ba8 9{i>m. 9teid) i^o ift, «nb fold;cö ba^ero, baß man gefuc^et bie fpanifc^e

SOionarc^ie gän',lid; unter unb eine anbere »lieber auf ju bringen, »eW^e oiel gcfä'^rlici^er

ift, al8 bie »orige, ujegen ber großen üüfad^t."

667. (@. 488.) 2^iefe oftfriefifdjcn §änbe(, über ivelc^e bie bieSfeitigen loten ein

überaus le^rrcid^eö 3D^ateria( enthalten, fann id; nur in ben aügemeinften Umriffen mit=

tfjeilen. (So ift neuerbingS mand^erlei 5?erfe^rtcö barüber gefagt n^orben.

668. (©. 488.) 3d; t^eile i;ier noc^ ein SBer^ei^niß bou ©(Riffen mit, baS 9iaute, »ic

c8 fd^eint, Slnfang 1682 eingereicht ^at.

„S)ie «Schiffe fo ©. Sf. 2). bei aüen SSegeben^eiten ^u 2)ienft fte^n:

oI8 im Äriege »»enn nöttiig ju Sonöo^en ober Semanb ju affiftiren

:

griebric^ Sit^elm ju ^ferbe 54 Äanonen
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3)a8 2Ba^)^en öou 33ranbenburg*) 44 Kanonen

@ü(ben l'öTOe**) 32

%üä)i 20

giot^er nm. 20

(Fortuna 20 „

Dragoner 20 „

Äut^^rins . 30 „

aHarfgraf ju ^ranbenbuvg 50 „

@t. 3oiep^ SU einem SSvenner***) 10 „

Mä)tt Fregatten, womit man im Sana! unb auf bet bi«ca^ifc^en Äüfte raöagiren

unb bie Sommercien turbiren fönnte

:

^Berlin 16 Kanonen

^riuceffin 3JJaria 12

SSafferbunb • • 12

^rins ?ubtt>ig 10 „

©in'^orn . 12 „

2«onan 12

©(^nattjen, »nomit mau bie Oftfee aüarmiren unb bie ^oüänber, (Snglänbet unb

granjofen batauS galten fann

:

%aidi 4 Kanonen

©t. Sean 33aptifta 4 „

3iummeI^?ot 6 „

Sittotrev Banner 6 „

SBernfteiufängev 6 „

®))anboiri 6 „

SJiaria ü „

<ßrot>iantfcbiffe, bie autf) alte 3eit ;^u SSrennern tüchtig:

Söolfenfäute 170 ?aft

®t. gierte 70 „

®er 2)ra(^e 80 „

item eine 3ac^t mit 4 metaü- .fianonen

eine 3ac^t mit 4 „ „

eine 3a^t mit 4 eifern ©tücf.

669. (492.) Stodo») in einem ©c^reiben an @^an^eim, 4. Octbr., nennt bieS eine

^arabojie, bie !aum g(aublicb erfc^einen irerbe: un raisonnement si contraire äla raison

et ä l'experience ne pourra pas se maintenir longtemps, et 11 faut croire, que sans an

venir ä l'epreuve on eoncevra bientöt, qu'il faut faire la paix ou d'un cote ou de l'autre

ä quelque prix que ce puisse etre.

670. (@. 493.) Srocfo» au ©^^an^eim, 4. Oct.: „On prötend mesme, que S. A. E.,

en se voyant environnee de la Suede, de la Pologne, des Estats, de l'Empereur, des

Maisons de Saxe et de Hannover, sera obligee de prendre garde ä soy."

671. (@. 495.) 3n biefen 3ufammen^ang geprt ba§, in ber bamaligen ^)ublicifti=

fc^en Literatur oietgenannte 3Jiagbeburger SJotum öom 30. Se^t. (Sonbor^) XI, p. 360).

*) T)ai ffiapv'cn Bon iSrantenfiurg ijl m(t)t tcr »on bcn ^oflänScrn aufgctiradjtt ©uineafflfircr,
bcr nur 12 Äanonen führte, fonterii tvit eä f(^eint ,,rer Borige griel>ri(^ Sßilhetm" aie er in tem Ser:
jei4ni& Bom 16. 3iili 1681 f)ei6t, unl) mit 44 Äanonen t>a armirt erfdjeint, fcerfclbe, ler 1680 mit Ban
^eBeren jurücfgefeljrl mar.

**) Der guircnc l'bwc ijl früher nie genannt; er ma^ aU Srfag für tie unbraui^bar gemorttene
Dorothea mit 52 Sancneii getient haben.

***) Der ajiartgrof BonSrantenburg (früher Carolus secundus) unb ©t.Sofeph werten bejeit^;

nct aU „bcäSurfürflenSdjiffe." ®ie finb^rifcn; reo berSt. Sofep^ genommen morcen, wei^ ic^ nic^t.
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3)tc ©egcnfd^rtft, bie „5t^otogie ber SBatbe(fi[(^en Stüianj," üou einem ©ecrctair ber !ai=

ferliefen ©cfanbtfd^aft tn;^crttn, ift mir nie ju Oeftdjt gcfommcn. W
672. (@. 496 ) Oben II, 2. p. 294, 525. Sie beibcn ®d;rei6en beS Äurfilrften pnb

d. d. @targavb in iWedtenbuvg, 21. Oct. 1675. Set^rveid^eS über bie fofort beginnenbe

Utf)0ü\d)t 9icaction t^at Suttte, 33efi^ergvcifnng @d/kficn§ n, p. 198 ff.

673. (@. 499.) Miancc bom 30. %pxil 1683, to. mocxntx p. 439, 721.

674. (@. 500.) igc^jücrtn fagt auf feiner Steife nad) Sien unb 2)re§ben, 29. Januar

1683: „Sie tertröfteten ©ubfibicn au§ Italien, bie 9tcceffion (Sng(anb§ and; »iber beS

iiönigS SSiüen, bie 25eränbcrnng ber biinifd^en consilia, bie Ergreifung rigoureufer 9tefo=

luttonen in ipoüanb unb iva§ fonft noc^ angejogen irirb, 6efte{;e toielmef)r in spe, at8 in

effectu; (©. Äf. 2). it»üfjten fe(}r uio:^t,'''baf3 bie SieBe ber ^Rettung beS S^aterlaitbeS folc^e

Charme Bei fid; fü^^rte, baß fie bie Glittet, fo man fud;e, um fid^ ^u tikrircn, wenn fic

gteid; nod; fo fd;n^cr unb entfernt irärcn, bcnnod) leidster a(§ uid;t§ madjete; allein ba fie

ton beut beften Se^rmeiftcr unb ^ivar an§ gar frifd^er ©rfatirung Ratten" u. f. to.

675. (©. 501.) ®d;ntcttau'§ 93erid?t ijom 4/15. 9Iprir. Sarauf baS !urf. 9iefcrt^t

toom 24. Tlai (3. Sunt), gegen ben 5l'auf feierlidjft },n :proteftiren; unter ber §anb foß er

gu berfte^en geben, „baß, irenu Äf. 3K. un8 unfer 9ied)t an ben gürftent^ümern genießen

taffe, ttiir mit einer erflecfticBcn Summe an bie §anb get)en »ollen." SJian fprac^ am
SBiener §ofe bemnäc^ft baöon, baß ber Surfürft ;^TOei 9Kittionen angeboten Ijabt @^met=

tau, 7/17. 3ua.

676. (®. 502.) @raf Stebenac metbet, baß ber Äurfürft biefeu ißefc^tuß am 18. 3ult

gefaßt, am 19. ',urüdgenonmten, am 20. erneuert T)abe; bieS bürfte fic^ fo ertlären, baß

tüie in 2Bien, fo in 33er (in, ^uerft bie 91ad;rid)t bon einer ßöüigen 9iieber(age am 6. 3uti

berbreitet njar, bann beffere 9?acBric^t fam, am britten Sage ber u^eitere 35orntarfc^ ber

Surfen 2tüe§ tiar mad)te. ®raf Bamberg, ber am 16. auS SreSbeu fam, l^atte rcol§l

feine neueren 91adjrid;tcn; ba'^er fein 3(ntrag auf nur 6000 iDiann-

677. (®. 502.) „^toax '^aben »ir bem Äönige üon Sänemarf auf ba€ Sringcnbftc

bafon abgerat^en, mit ber 35erh.>aruung, baß unr in feinem SBege bamit »oüten lü tf}un

l^aben; aber ivir bcforgen, baß granfreid; ba§ 9ieid; per indirectum burc& Sänemarf an=

jufaüen fuc^et."

678. (®. 502.) Son ben 300,000 Sl^Irn., bie ber Saifer angeboten, foüte ein Srtttcl

in ber gorm üon Onartiercu im 9ieid; geteiftet u^erbeu. Scr Änrfürft fd;tug ba;^u £)ft=

frieStanb, bie ©raffd^aft 9tittberg unb 33cnt^eim öor. 21(8 Vtequiüalent für Sägernborf

^jro^jonirte er entweber bie toier magbcburgifc^en Slemter, bie bem §od;ftift burc^ ben

Präger ^^i-'isi'cn ent;,ogen irareu, ober aucb "Stettin mit feinen ''.pertineutien; eine 3Ben=

bung, bereu @inn man am iiaifcrbofe nic^t mißoerftcfjcu tonnte.

679. (@. 504.) 31rt 7. eö foüe fein „ein l'oedu.s armorum defensivum für beiber=

feitS fämmtüd)e !i!aube, o[;ue llnterfcbieb ob in ober außer beut 9leid; . .
. anif bero ge=

fammter Käufer unb benfetben ,^ugef)öriger, inner C^atb be§ 9ieid>§ unb beffen ',e^n Äreife

ober fonft anberSn^o gelegener bod; bem 9ieic^ ^,uge»anbter ?anbe." Sttfo eine ®efammt=

garantie and) für Ungarn, bie f^janifd^en 9iiebertanbe unb ü)Zai(anb. gerner 2Irt. 2., n>o

e8 "^eißt, man uiotte fid) »ereinigcu, „^ur 3tufbcbuug aller anSiüärtigen SSergewattigung,

fogenanuter reunionum, präjubicirlic^er attentatorum unb usurpatioiium im Stömifcben

9ieic^."

680. (®. 504.) SSenigften« ^^^ufenborf XVm, p. 96 giebt bieä an, Wi^xtnh ber gürft

toon Sln^alt, 14/24. 2Iuguft, ftatt ber @nr»ä(;nung beS ^(aneS auf Sd^fcften biu',ugefügt:

„unb biete anbere Singe md)x, \vdd)t icb in äiff^^n ^u fe^eu biüig auffegen muß."

681. (©. 507.) 3n einer Scnffc^rift für ben Äaifer, 1. Secembcr 16S3 (»on gud^S

$anb): „^nfouberl^eit fönnen ®. Äf. S , »oeun eS erforbert wirb, ttärlic^ bart^un, baß
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fie, m niäjt 5tae8, fo boc^ ein große« @tücl 6eigetvageit, baß m je^t ba§ 5Retc^ bon fer=

neter S5ergei»aUigung befreit bliet^en, nnb baß sn eben ber 3ett, n^o man fie atS franjö^

fifd^ gefinnt angefet)en nnb aufgerufen, fie bie Sonferi^atiben unb ben 9tu^eftanb i^reä

getiebten 3Saterlanbe§ au8 f)atriotifrf;em (Sifer am meiften beforgt unb toerf^afft ^aben."

682. (@. 510.) lieber biefen 3?ertrag unb fein Saturn 25. October 1683 fie^e iei^t

•0. gjtoemer p. 731.

683. (@. 511.) ®^ant;eim'8 S3erid}t öom 31. 2)ec. fagt: gürftenberg '^abe i^n buri^

getüiffe 3lnbeutnngen ertennen taffen, bafs er „le depositaire du secret du Roy de France"'

fei; er ^ebe fjertJOr, „que l'Electeur de Cologne, depuis qu'il est Eveque de Munster,

estoit ä present le plus consid^rable prince de l'Empire apres V. A. E." %üd}^ iitX\ä}=

tet, SIeöe 31/21. g}?ärj, gürftenbcrg l)aU i^nt ©einreiben gezeigt, nad) benen ber Äi^nig

inS Si?lntfc^e einrüden roerbe, „sans attendre l'ouy ou le non de M. l'Electeur de

Cologne."

684. (®. 512.) guc^g «eric^t i^om 9/19. 3Rärj 1684: (Sr tüiffe gar wo^I, baß bie

franjöfifc^e Ttaäjt mit berjenigeu, fo man it)r of}V>oniren fcnne, in feinem Söege ju ücr^

gleichen fei; er fe^e aud; \voi)l, baß menfd^tid^er 333cife ber «Staat unb bie ^Üiirten anber^

nic^t al§ Uuglüd unb ©d^aben ^n gen^artcn t)ättcn; aber gleich n^ie er eine geredete ®ad}C

unb ein aufrid}tigc§ ©cnnffen l}abe, atfo milffe man mit ©ebutb unb @tanbt;aftigfeit er^

ttjarten, »a§ @ott fd)ide. ©oCte benn StüeS bruuter unb brüber gef)en, fo fei e8 beffer,

baß e8 mit bem 3)egen in ber gauft gefd;ef;e, afö burd; 9ieunionen unb Sevcnbenjen, unb

baß man mit (SI;ren ftürbe, al§ baß man mit @d;anben tebe . . • (SinS betrübe it)n tief,

baß <B. Äf. 2)., ber if)n r>on Äinbegbeinen an a(§ einen So^n gei;aUen unb ben er alS

SSater »enerirt, nun ber @tabt Stmfterbam . . . mel^r, al§ i^m jugeu>anbt fdjeine u. f. U).

685. (®. 515.) 2)ie beiben tctenftüde (3. 3uni 1684) f)at genbor)) XII, p.89. neben

cinanber. ®a8 Uebrige ift ai\§ ©ottfricb u. 3eua'g fel^r te(}rreic^en S3erid)ten. f^'i:

686. (@. 518.) Sßortrefftid; finb biefe I;anbel«^olitifc^eu $ro{ecte in ber Snftruction

für gud}§, 18. Sunt 1684, jnr a)Iitt(}eiUtng an Äurcctn entundett. Sen Sractat mit

Smben n^egen (ärrid^tung eineS 3Jtarinebataiaon§ , eine« ^ilbmiraIität§cot(egium§ unb

einer oftinbifd;en (Som^-^agnie ((Smben, 5. Se^^t- 1684), foti^ie ben 3?ertrag mit ber bäni-

fc^en treftinbifd;en Som^^agnie tt^egen Slnficbetung branbeuburgifc^er Untertt;anen auf ber

3nfet ®t. StjomaS, unb be§ §anbet8 nad; SSeftinbien (^o))en:^agen, 24. 5Roü. 1685) unb

3te]^nlic^e« muß iä) überge'^en.

687. (@. 519.) Sien biefer gamilienberbinbung jur Seite ge^enben SKÖianjöerttag

fcom 2. Stuguft 1684 giebt ^>ufenborf XVIII, § 135 unb bie fe^r merürürbigen Articuü

secretissimi b. SJJoemer, p. 462.

688. (©. 520.) 2tr>au5 18. @e^t. 1684 unb ixad) ttjeiteren ©rfunbigungen 25. San.

1685 e« fei nid;t une simple alliance defensive gen^efen, um, bie e§ fid; ge^anbett, mais

une alliance pour la defense et pour le maintien de la religion protestante, que dans

cette alliance devoient entrer les Electeurs de Saxe et de Brandenbourg, la maison de

Lunebourg et le Landgrave de Hesse ... et qu'une des principales raisons, qui fit que

le Prince d'Orange n'^couta pas cette proposition, est que l'Electeur de Brandenbourg

Touloit etre comme le maitre et le directeur de cette alliance. SBOtt beu Sßer^ubtungen

Sttmerongen'8 in «erlin, namentlidj benen bom Satjr 1683, finbet fid; ba§ Sicbtigfte in

UA. m, p. 656
ff. @ic ^seigen, wie bem drängen unb SSieten ber Staaten gegenüber ber

^urfürft feine ^otitif feft^tt, n^aS natürlich ben Ferren Staaten übet gefällt, am meiften

baß er ben jtoani^igiä^rigen SBaffenftinftanb für baS 9iei^ ju Staube gebracht ^at, ben

fie „einen ^articutarfrieben" nennen.

689. (®. 521.) So baS furf. JRefcri^Jt an guc^«, d. d. 8. 2)Jai 1685.
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690. (S 522.) ®o bcvid)tct gud^S üu8 Stmftevbam, 5/15. Sunt 1685, nac^ «riefen,

bie ber SSürgevmeiftet öon SImfterbam au8 ^atiS ev'^attcn l^at.

691. (@. 523.) ;go bic ^auuoöcvfd}cn 9iät()e ju gud;^» ^I^ ^^ "ot^ l'«'« §aag ging

(«eric^t auö 33ictcfe(b, 7/17. 9Jfai 1865); fie tljeittcn i()m mit, ber §crjog (Srnft Sluguft

VaOe bei feiner Slbveife narf) Stauen it^nen at§ Seifung i^intevlaffen: „er t;a6e fic^ öor=

gcfet3t, bafe beS Äuvfürften SBitte fein %i)un unb Soffen fein foßc, unb er gebenfe babei

bis ans Snbe ju bleiben."

692. (lg. 524.) 2)ie I)öc^ft bentoürbige Snftruction beS ^rinjen für ben Sieur Fran-

(,'üis de Gaultier de Saint Mancard (8. 3an. 1685), ift bei Erman et Reclam, L'histoire

des r^fugies I, p. 358
ff abgebrudt. @8 I^eißt ba U. a. Le Sieur Gaultier tournera les

choses de maniere qu'il fera comprendre ä M. l'Electeur qu'on souhaite qu'il ait tout

riionneur de l'entreprise et qu'il paroisse ä la tete; c'est pourquoi M. le Prince d'Orange

n'a voulu faire aucune demarche que sous les auspices de S. A. E. 3n bent 9iecrebitiö

toom 23. üJiärj fagt ber Äurfürft: er ^abe ©auttier „in »erfc^iebenen geheimen 2(ubien^en"

empfangen, er »erbe näc^ftenS }^u Joeiterer bertraulid^er 33ef^)rec^nng feinen ®e^. 9tat^

%ii<i)^ fenben.

693. (®. 525.) ißeric^t »on gn(^g anS SImfterbant, 5/15, $IRärj 1685. (Sr gic6t an,

bie 9tegentcn ber Stabt ^ättcu ii}m biefc 9)Jittbeiiung i^ufommen laffen, aber ber ^^ürft

toon ^Jiaffau icerbe, nne ^Beuningen i^m fagc, fcft bleiben nnb nidit »ergeffen, n>ie übet

man i^n öor biefem bel;anbelt unb „met de voet voort gatt" gefd^lageu f)abe. Oranicn

[teilt gegen %üä)^ (beffen S3erid;t 18/28. üKai) nnb in ^Briefen an bcn Änr^srinjen biefe

öiegociation burd^auS in 9tbrebe.

694. (@. 526.) 2)er SSürgermeifter bon Stotterbani fagtc: „bie Sage fei noc^ nid^t

befperat, man muffe ad principia reipublieae ;,urüdfe()ren, il;rc 33oreltern 'Ratten 2ttte8

pgefe^t nnb ben «Staat gerettet; fie müßten je^t baS ©leiere t^un. S)er Slbmtral

S3aftianfen fagte, er l^abe 600,000 S^lr. im 93ermi)gen, er fei ',n jeber Stnnbe bereit, ein

drittel ba^on t)er',ngeben, ja baS @an5e; aber bic §au:^tfac^e fei, baß man mit bem Äur=

fürften fid) »erfläubige.

695. (@. 526.) Sractat »om 23. 3luguft 1685 (2)umont VII, U. p. 157, ». iWoerner

p. 470). 2irt. IV. lautet: „Söeil aber unmögüd) alle j'yälle in einem Sractat p begreifen,

unb nad} bem Sn^alt berjenigen, fo bereits gemad)t finb, beibe 2^^eile ptm ^öc^ften babei

intereffirt finb, bag ber gegentoärtige 9tu^cftanb in ber St;riftent)eit . . . erl^alten unb aUi

Ärteg§trubclu nnb Unrul)e, ivorin beibe Xlieile ober aud; ein§ berfelben eingehjidelt h?er=

bcn tonnten, »ert^ütet iperben möge, alfo ift gefd^loffen unb gut gefnuben, baß auf ben

%aä ... baß einige neue Ärieggtrubclu entfielen ober beforgt tt>erben follten, beibe Sl^eile

fid; fofort »crtraulid; ;^ufammcutl}un unb mit eiuanber überlegen follen, trag fie ju i^rcr

beiben ©ett>inn, SBo^lfa^rt unb Sonferoation bienfam unb erf^)rießli(^ finben Jr>erben."

696. ('B. 527.) 2)ie Beübung öon ?5^i^ö9 «aton öon ©öbenS erfolgte, »ä^renb

©d^töerin wegen ber fd^lefifd^en^^ürfteutl^üiuer unb »egen ber magbeburgifd)enS?ele^nnng

inSöien Eingehalten mürbe (f. od)U>crin'ö iöcrid;te beiOrlid» II, p. 5 10 ff.). 2)er erfle^ofi=

tioe Eintrag beS^aifcrS erfolgt auf 3lnratl)eu9lul)alt'§ in bem taif. (Sd^reiben »om5.3uti
1685, auf ba§ ber Äurfürft d. d. Öol^en, 25. iScpt. 1685 cntgegentommenb anttoortet.

- 697. i<S. 529.) 9Joc^im 3uui 1684 l^atte @raf Oj:enftjcrna mit Äurfac^fenum ein

53ünbni6 nnterl)aubelt unb fein üütißtraucn gegen 33ranbenbnrg geäußert : „Scopus ber

branbenburgifd)=braunfc^n>eigifc^en Sillian;^ fei in apparentia j^irar contra infractorem

armistitii, allein bie bisherige branbenfeurgif^e conduite "^ätte nod? feinen Sffect gegeben,

foubern eS tl)äte nod; pro grautreic^ %Hc^, loa« e8 tonne; fc^ciue, e« fei ein 3)ectmantet,

boc^ jtDeifle mau uid;t, e8 werbe beffer werben." (2)re8b. 3trc^i».)

698. (®. 530.) ©c^on in bem Sonccpt ber 3nftx-uctiün für gud^i«, 28. aipril 1685,
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in bcnt burd^ftrici^encn 2(rt. 5. ^ei§t eS : „2Bir wären nod(>matß ber gän;;tid^en iOIeinung,

ba& wir unb anbete eöangclifc^en 'ißuiffancen c8 bcrmafcinft bov bent Stßcrl^öc^ften fd^wer

ju toeranttt)ortcn l^aben »erben, iuenn Jinr biefc intenbirtc 3tu§rottung beS reinen (Soan=

geüum? gteic!^fam mit gebunbenen §änben noc^ ferner anfe^n n?oEten."

699. (@. 531.) @o ntetbet ber Änrfürft bem ^rinjcn »on Oranien, d. d. 'ipotSbam

1/11. yiot. 1685. 2)er ^rin^ antiüortet, 24. yiot)., nO(^ bcbenftic^er: „Mais je ne crois

pas que i'on doit rebuter ces bons gens," fie möchten jctnanb naä) bem §aag fenbcn,

„mais il faudroit que cela sc fit le plus secretement possible."

700. (@. 53o.) 2)iefer 35ertrag, d. d. 58erlin 25. 2)ec. (4. 3an.), ift unter,cic^net toon

gribag greii^err b. @öben§, ®rumfoh.\ SOfeinberS, guc^§, gi^e^. Sei Sonbor») XU, p. 255,

mit bem unrid^tigcn 2)atnm 20. 2)ec. 1685.

701. (@. 534.) Siefcr wichtige 93ertrag, ot)ne (Sinleitung 24 'äxtxtü, ift batirt Sötn

a. ®. 22, 9)iärj 168'j, unterzeichnet toon Svcinj §einrid) i\ ^xiba^ greifen: ton ©öbenß

unb 'ipaul r». gudiS. iv gjfoerncr, p. 481, 750.

702. (@. 535.) 2tu8 biefem Slrtife! crgiebt fi(!^, ipeti^e Sebeutung ber toon §. i^örfter

(§öfe unb Kabinette ©uro^a'S I, Urt. p. 1 ff.» mitgcf^eilte Vertrag, d. d. Si3(n a. <S>.

7. SRai 1686, t;at; in feinen 14 3irtitcln n?iebevt;o(t er biS auf eine ®teüe unöeränbert

bic communicabelu 5lrti£el be8 5Bertrage§ wm 22. gjiärj. ©enauereS über bie Scbcu*

tung biefcS oc^ein»ertrage8 bei ». 2Jfoerner p. 491. 3Son bemfetben 7. 2)lai ift ber fogc=

nannte ©ati^factiongöertrag in »ier 2(rti!e(n.

703. (g. 535.) 33e5eic()nenb ift bie ^Beifügung, baß, „wenn Äaif. 9Haj. bie fbanifc^c

©ucceffion jufaEen fottte," bic branben6urgifd;e ipülfe uicf^t für 3tatien, ©b^nicn, 3n=

bien u. f. a\, fonbcrn in bie näd;)ft anftoßenben l'anbe, at^ bie fpanifcfjen ^iiebertanbe ober

bic ©rbtaube, p fdjiden fein foüe, „unb ioeit fotd^en gatlS eine revolutio generalis ber

@a(^en in Suropa ju befürchten, fo foü folcben gaE§ de modo et conditione, unb \va9

ferner ju t^un fein möd;te, specialius geT;anbeit n?erben."

704. (@. 535.) @cbon am 6/16. 'IdpxH fc^reibt ber furfürft bem $rinjen in Stntwort

auf bie ©enbung be§ Obriften mn §ebben, beffen £}öd)ft gel;)einte 5lufträge teiber itic^t

me'^r ju erforfd;en finb: „n-'O mir ©Ott ©efunbl^eit unb Gräfte »erlei^t, fo möchte id^

öießeicbt ba(t> ba8 ©tüd ^aben, @. 2- ^u embraffiren, »onad) mi^ f;er^lic^ verlangt." @r

»erbe einige gute alte Srubben nacb bcm9t^ein marfc^ircn laffen, um bafctbft mit benen,

bic bereits ba finb, ein gute§^Sorb8 su formiren, „u>etc^e8 i^ jeboc^ öictcr befannter Ur=

fad^en ^atber nodt> p fecretiren bitte."

705. ((©. 535.) 2>cr 2lnfang tontet: „9kd^bem Saif. 9)iaj. gnäbigft begehrt traben,

baß i^ unöorgreiflid^ meine ©ebanfen auffegen foü, welcher ©eftalt nadb gemacbtem

^rieben mit ben dürfen gran!rcicbS toeitau§fet}enbe desseins, mc aud^ bereu •Jtbbetit,

mcl^r Sonqueften im 9tcid) unb anbergtvo ^u macben, ?u ber^^inbern, fctbigcn ju obboniren

unb tr»irt(idben Stbbrnd? n^u t^un, fo ift" u. f. w.

706. (<©. 536.) Ser^erpg »on !i!otf)ringen an ben Äurfürften: „Pour moi je ne

puis jamais assez m'en louer et m'estime heureux de m'etre trouve ä leur tete, ainsi je

puis en rendre ua temoignage veritable." ^a\)Utlä)t aubere Sleußeruugeu bci ti. ®C^Ö=

ning, 2)e§ i^elbmarfc^aß ». ©d^Buing ^eben, p. 118 ff.

707. (®. 537.) 2)er ^^3rinj fc^rieb nacb »er(in, 23. 9loö. 1685: „es fä bisher noi^

feine öffentli^e, nocb get^eime ätClianj ^»ifc^en Sugtanb unb granlreic^ ; au contraire le

Roy d'Angleterre est aussi bien dispose, qu'on le pourroit desirer, pour maiiitenir la

paix en Europe et ne pas souffrir, que la France fasse de nouvelles Insultes." (St bftcb

noc^ bis in ben ®ommer biefet Slnficbt.

708. (iS. 537.) 3a:^tteicbe S3tiefe OeS $rinjen an ben Äurfürften, cor unb nat^ ber

3ufamraenfunft, iaffen feinen 3»eifet an bet 3nitiati»e beS Äutf ütfteu. Siei bem ®tii(f=
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iritnfc^ jiir gtüdlic^cn $Rii(fte^r fc^veibt ber ^rinj, 10. @e^3t. 1686: „Je ne puis assez Luy
t^moigner ma recognoissance des marques d'amiti^ et de confiance, dont Elle m'a ho-

nor^ ... je tächerai de les meriter en toutes les occasions ou je pourroi rendre ä V. A.E.

mes tres humbles services . . . Dieu La conserve longiies ann^es pour le bien de Sa

maison et de toute la chrestient^."

709. {©. 540.) „@ic trollen feie §änbe mit im ®^iet behalten," fc^tei6t ber Äut=

fütp an @cf)n3erin, 7. %^xxi 1668.

710. ((g. 541.) 3)ev 3rugbrud be§ 3)anfe8 in ben Seftamenten toon 1676, 1680 unb
1686 tautet; „Unb »eil iüir unfrev bielgetiebten @emal;lin beftänbige Siete unb ge=

tt^ünfc^te S3eitt?o^nung, auc^ getreue ^?flegung in unfern Äranff^eiten, unb baß fie un8 feei

unfern toielen fd^treren unb müt}famen 9xeifen unbaJJärfcfjen mit il;rer ^öd)ftenUnge(egen=

^eit aü^eit begleitet unb nimmer tertaffen, toie nid^t! »enigcr 3. ?. red;t müttertid;c

©orgfatt r>or unfere fämmtlic^e Äinber ju unferem fonberfcaren SSerguügen aüjeit toer=

f^üret" n. f. n?.

711. (@. 542.) lieber ben Ungrnnb biefer @erüd}tc fü'^rt ^^JöCui^ felbft baS Beugniß

be§ Dr. ^rug t>. 9Iibba, bc§ l'eibar^te§ be8 5lur^rin^,en, an.

712. (@. 543.) Ober »uie 9tebenac fd^reibt: „II comble de joye le Prince Electoral

et Mr. l'Electeur meme, qui en a temoigne beaucoup." @raf Stebenac tvar Ü6et getount,

baß ber ^urfürft außer ben 9Sern.>anbten nur bie ©eneralftaaten, nic^t feinen Sönig, ^u

^at^en gelabeu. ©uT^raner im grei^^afcn III, p. 130, tvo and) bie Sllbernl^eiten, bie

$Bünil3 in feinen 9){emoircn erjä()(t, unberlegt ftnb.

713. (@. 545.) 2)er Sieberg tautet.- „Sir ^^i^ie^^ic^» ^ur:|3rinj u. f.
iü., urfunben

unb betennen t;iermit: Semnad) Äaif. 9}tai. unfer6 3?ater§ be8 Äurfürften :c. Onaben

bei ber uäd)ftf}in neu gefd)toffenen Stüian^, auf unfer abfonberti(^=be»egtic^e§ 9Je6enfuc^en

unb S3itten ben im ^erjogt^um ®d;tefien . . . gelegenen @c^nne6uffer ÄreiS te(;en§tt>eife

gnäbigft il6ertaffen ^aben, fo berbinben wir un8 ^iegegen . . . geben aud; Äaif. SDkj.

büttige SJfad;t unb ©eicatt, baß biefetbe nad; unferS 3>aterg @ott gebe nod; tauge nicf)t

crfotgenbem Sobe^fatt, fotd;en . . . ÄreiS ofine unfer femereS 3"t^nn, tineberum in ^^>of=

feß nehmen unb reuniren; bodj baß nac^ h.nr!lic^em Bit^'i'dfatt Äaif. iDtaj. Sero un8

getljanem attergnäbigften 33erf^^red;en gemäß au^ gehalten fein fotl, un§ entujeber bie

fürftlid) fdjn.'iarsenbergifdje §errfd)aft Sfieuftabt unb @imbron ju SSJege ;^u bringen unb

afcsutreten, ober aber anftatt bereu 100,000 Xi)lx. in baarem (Selb innerhalb Sa^r unb

Sag aßfü^ren ju taffeu. 3m Uebrigen i)at eS 6ei ber ;^n.iifd)en Äaif. SDJai- unb unferS

§erm S3ater8 ©naben oberh^ä^nt gcfdytoffener SlUian^ (a^etc^e nnr t;iermit gencljm l^atten

unb bur(f)gel^enb ab)3robiren\ nne auc^ bei ber barin entt^attenen tooltfommencn 9tenun=

ciation alter unb jeber bon unferm §errn S5ater formirten, bon berfelben a6er nie pgc=

ftanbenen *|5rätenfionen fein nnberbrüd)lid;e8 53en?enben. 2tctum''^3ot8bam, 28. gebr. 1686."

714. (@. 548.) S)er StuSbrud fd^eint bamalS iOiobe ^u n?erben; ©^^an^eim mctbet,

jrie ber franj^öfif^e SJJinifter Sroifft) ^,u i^nt bon bem ©erüc^t ber Stttians beS Äurfürften

gef^rod)en ^abt: „Qua ce qu'il m'en avoit dit, n'estoit pas, comme on dit communement

et par une fa^on de parier, qu'il n'approuvoit pas, pour faire une quereile d'Allemand"

U. f. ID.

715. (@. 552.) Äurf. ©(^reiben an ben Saifer, ^otöbam 21. gebr. 1678 (in 2tnt=

irort auf baS faiferiic^e ©d)reiben bom 10. ge6ruar): „(58 tl;ut mir (eib, baß mein bi6=

]^er bei ber Sieid^Sberfammtnng gett?efener ©efanbter, obfd;on er mit (S. ^aif. 2Jfai. 2Jii=

niftriS" — ^ier ir>urbe auf be§ Äurf. SSefe^l eingefdjoben: „in alten (S- tf. Tl. unb baS

Wiä^ betreffenben Stngelegen^eiten" — „de conccrto ju gel^n beauftragt gen?efen, gteic^

iro^t eine unb anbere demarche bisher getrau, ujetd^e mit fotd;em meinen Sntereffe gar

nic^tt übereinftimmt, unb befürchte ic^ faft, baß fotc^eS einigen ungtädien (Sffect tl^un, unb
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bie @cmüt~^cr ein unb anbcru £vt§ babuvd; nod} ntef)r gefteifct, obev mir gar einiger

2Bantelmut() unb difformität in meinen consilüs beigemcffen n^erbcn möditc;" er f)a6e

3cna bc§f)atij abberufen.

716. (@.556.) ©d^miberg fd;rei6t an § einrieb ®ibne^, ^Berlin ä5.@e))t. 1687: „Les

Jösuites ue cesseront pas ä encourager leEoy ä tout hazarder, pendant qu'il a encore de la

sante. Je ne me doute pas que M. le Prince d' Orange n'aye par sa prudence bieii

penetre dans tous ces desseins et pense aux moyens de les prevenir autant qu'il est

possible. Mandez moi, Mr., si Vous Vous arresterez en Hollande . . . car Vous s(;'avez

que quelque fois les affaires d'Angleterre sont d'une grande rapidite." (Sidney's

Diary II, p. 267.) 3c^on5erg'i§ iDcutter wax eine Soc^tci- ton ?orb 3)ub(ett geivefen.

717. (@. 556.) Zxo^ ber ivarmen Gmpfc^Utng 2cbonberg"§, bie Dranien bemÄur»

:|3rin5en, 5.3}iai 1687, fd^rieb: „J'ai cru estre oblige deLuy dire cecy puisqu'EUe pourroit

avoir d'autres informations , et comme je crois de ne pas me tromper en l'asseurant,

que cette affaire Luy est tres advantageuse aussi bien qu'au publicq, j'espere qu'Ellc

l'upprouvera entierement, pourquoy je pourrois Luy dire bien deschoses, si j'aurois

me fier au papier."

718. (@. 557.) 2teIton'ö:i?erid)t auä^Huig, 16. 3uli: 9iebenac ^abe burd> einen

Courier '^ergemelbct, ber Äur:prin5 ^abc auf be§ 3>aterg iBefef;(, ;;urüd5n!e^ren, gcant=

toOrtet: „that he desired to be excused seeing it was not safe for him to be there,

since it plaiuly appeared that his brother had been poisoned and that by the niece of

the Electrice, and therefore was resolved to go to Hannover."

719. (®. 557.) Sobl irriger Seife; luenigftenS griebrid) Sil^etm (I.) nnirbe erft

im 2luguft 1688 geboren.

720. (@. 537.) 2)en itugabcuton '•43i.^t(nii^^iätte man nie folgen foßen. 3)ic obige 3)arfie(-

hing grünbet fic^ t^eilö auf bie iBeridjte ton 3iebenac, tbcilS auf eine Sorref^sonben', beg

"^annooerfd^en ©efanbten in 23crUn, 33oti^met, mit bem üirfädjfifcben (Sefanbten iBofe,

ber Su(i unb Siuguft ton Berlin abtoefenb itar. SSotl^mer fc^reibt, 2/12. 3uü:

„Quant au voyage de M. le Prince El. on ne dissimule point le chagrin qu'on en a,

au contraire on le fait eclater par des paroles et meme par des lettres mena(;antes et tres

aigrees ; il faut pourtant esperer que le tems addoucira les choses ; surtout apres que

Mr. le Prince Elect. aura dit les raisons, qui l'ont determine a cette resolution; il ne

les a pas dit encore par respect pour Mr. son pcre, mais je ne crois pas, qu'il soit ä

propos d'en garder d'avantage le silence ; car il vaut mieux que la faute tombe sur les

ennemis du Prince
,
que sur hiy-meme. Je Vous supplie de laisser cecy entre nous."

(2)re§bn. SCrd^io.)

721. (@. 558) Ob ber Äurprin^, irie er',ä^(t irirb, fortan in Äö^enid refibirt ^abe, ift

nic^t ^u conftatiren. 2)af3®c^(oBÄöpenid f^on früher fein'3lufentr;a(t »ar ober i>fter§ it*ar,

be*,eugt ein (Sobicitl 'jU feinem 10. 2Ipri( 1684 gemad;ten Seftament, d. d. 17. 9Joü. 1686,

in bem er, naA einem berVticben 2)an! gegen ben Sater unb bie ©tiefmutter, bem 35atet

feine 2}lebai(Ien, ber «Stiefmutter ^irijlf (Semätbe, bie fie unter benen tu Äö^^enid unb

SSufter^aufen fid» auSfud^en foU, termad;t.

722. (@. 558.) So u. a. bie geheimen Seifungen für 'Bpanl^dm, »om 8. Januar

unb 21. Wdx] 1688, le^tere über bie junfc^en §annoter unb granfreic^ gefcbloffenc

3(Uian:,; bie§, um ®ten^,el II, p. US, SInmert. 2. j^u berid^tigen.

723. 1®. 550.) This was the cause of all the proposals made by France and England

for uniting the houses of Austria, Bourbon and Stewart. Sei 9ian!e, (^ranj- ®efd)

IV, p. 17^

724. (@.560.) Ober öielme'^r, glaube it^nic^t; ein2Iuffal|ton3Igen»om3a^r 1716

fagt, ber ganje §anbel roegen ber faiferlicben 3ufic^evnngcn ton 1686 :^abc nid^tö Stcette?

in. 3. 2. saufi. 41
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gebrad^t, atS bte 3at;üut3 'con 100,000 Sl^lv. ®ie Tiotii über bie SSer^anblungcn tcegen

&xtd\t}i, bie im 2ejt gegeben, ift au8 ben kibev feTjr lücfen'^aften ^rotocolten beS

@e§eimcnrütf;§, d- d. 5. 2(ug. 1687. 5Iu§ ö. 2)ioevncv p. 498 fcf;c ic^ jcl^t, baß ein

Cinittnng§conce:|)t ijom 29. iSe^pt. 1688 vorliegt.

725 (ö. 560.) Siefe (^oi-bcrnngcn (Änvf. branbenb. ©^reiben an turmainj, 7/17.

Dct Sonbot^) XIII, p. 228.) bringt an ben 9ieid;8tag bcr nene branbenburgifc^c 2lmbaf=

fabenr to. @d;mettau, ber nm ben 25. 9Job. in 9tegen8burg antommt-

726. (@. 564.) Oan.^ ridjtig fdjrcibt b'Stüauy, 26. 3uni 1687 : „Pour moi je soup-

Qonnai que l'on u'envoyait le Sieur Hop ä Berlin que pour y menager une plus etroitc

liaison cntre l'Electeur, le Prince d'Orange et les Etats Generaux" n f- h?.

727 (tS. 565.) Sieft fdjreibt 28/18. dloi\ 1687 bafon: „nnb baß Dt)ne bem ein unb

anber froideur ;^an[d)en bem 'i>rin,^en unb §annober fid} i^erfpüren laffc."

728. (@ 566.) b'Sltoauy, 30. Oct., melbet, baß er bnrd) einen S5ertranten unterrichtet

fei „de beaucoup de choses partieuliere qui regardoient l'Angleterre et les Protestans,"

unb baß er einen S3rief be? ®rafen§o:^en!o^e au^ Sien bom 16. Dct. gefe'^en, „q^ "^^^-

quoit que les Protestans brassoient quelque chose de dangereuse consequence contre

l'Angleterre, que c'etoit pour l'execution de ces desseins-lä, que le Prince d'Orange

alloit ä la cour de Brandcnbourg."

729. (@. 566.) 35ieft nac^ ^:ßufenborf XIX, p. 99; ic^ I;abe in ben 2lctcn nur ein

(Sm^fef;Iung§fd)reiben Oranien'^ für ?orb Setoen an ben Äur^jrinüen, 28. gebruar 1688,

gefunben, worin e§ b^iß^* »V- ^- P^^^ entierement se fier sur luy."

730. (@. 567.) @o ^at b'Stbauj nac^ ^ariS beridjtet, 16. 2«är,^ 1688. 3m Sefent=

Ii(f)en ttjo'^l richtig, wenn and; in bem bieSfeitigen Strcbiö nicbtS barüber ermatten ju fein

fcbeint.

731. (®. 567.) Sieft fcbreibt 16,26. 3an. 1688: „(Sg nnrb aüe« nur fimutirt, um
;iu feiner 3eit einen ®o()n mit fo biel me^r apparence ju fu)5))omren unb bie tat^oUfcije

9leUgion im 9ieic^ ju confirmiren."

?eit)äig, Dxuä öon Oiefcdte & 3)eörient.
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